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$. 2. 3ö$aria§ ferner ift boit ber Siritif recht fttefmütterlid)

beftanbett worben. Erft bie atterneuefte gforfdjung beftrebt ftd), bent

3)lenfd&en wie bem SDicftter geregt p werben. Bon ben älteren 2iterar=

ftiftorifern tjat Eicftenborffüt feinem SBerfe „Über bie etftifdje.unb

retigiöfe Bebeutung ber neuen romantifdfen Sßoefie in ©eutfcfttanb",

Seidig 1847, ferner Wot)I bie befte Söürbigung pteil Werben taffen.

$Da§ Urteil bon Slurg in feiner „(Sefdjidjte ber beutfdfen Literatur",

8. Auflage, Seidig 1861, 8 . Banb, ©eite 469 ff., ift pgteicft ba§

ber weiften übrigen 2iteraturgefdjicftten. Sturg ertennt ba§ grofte

bramatifcfte latent 2öerner3, feine (Sabe ber ©eftaltung, feine be=

Wegticfte ^tjantafie nnb bie feltene Slraft be§ 2lu§brudfö an, bebauert

aber ben fcftäbigenben Einftuft )einer mtjftifd^en Sbeen, bie itp in ber

3tnwenbnng feinet £alente§ tjinberten. Eine fdjäftbare Materialien^

fammtung beft^en wir in 3)ünfter§ 33nd& „3wei S3efe^rte, 3adjaria§

ferner nnb Softie bon «Scftarbt", ßeibgig, §af)n’fdje Bertag§=

budjftanbtung, 1873. (Segen S)ünfter3 „gröbliche Benennung ber

Berfönlid)feit be§ ®id)ter^" richtet fid& ein Slrtifet in ber „311t*

ftreuftifdjen Monatöfchrift", 11. Banb, 1874, betitelt „Über §. ß.

3. ferner". S)en 6chidfa(3tragifer ferner betfanbelt 3afob
Minor in feinem 2öerf „$ie @djicffal§s£ragöbie in ihren §aupt=

bertretern", $ranffurt am Main, ßiterarifche Slnftalt Bütten nnb

ßoening, 1883, worin aufter bem „Biernnbämanaigften gebruar"

and) bie übrigen Dramen 2Berner§ fürs betrachtet werben. 2luch

Minor ftetjt bem Eharafter nnb ben 3^Ien be§ 3)id)ter§ nid^t

vorurteilsfrei gegenüber nnb weift bei ber Beurteilung feiner Dramen

bie ßidjtfeiten feiner £echnif nic^t gebüftrenb p würbigen. Qum
„Bierunb$wan§igften $ebruar" bergteidje man ferner beSfelben Ber=

fafferS Slbftanbtung „3ur (Sefcfticftte ber bentfcften 6cftidfat§tragöbie

nnb p ©rittpargerS 2lhnfrau", (Sriübarprjahrbudj, Banb 9, (Seite

1—85, nnb feine Einleitung pr fritifcften Ausgabe beS 6tüde§ in
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^ürfdjttcr§ „2)eutf<her 9iationatiiteratur", Vanb 151. Xtn ©til

2öerner§ unterfucht griebrich&egenhartin bem Programm be§

©hntnafiumg ©ichftätt für ba§ ©djuljahr 1899/1900. Xk Unter=

fudhmtg, bie biel Material bietet, fü^rt ben Xitd „Beiträge gur

©h^afteriftif be§ ©til§ in 3- 2öerner§ Oranten". Sßertbolle neuere

©inselarbeiten ftnb
:
„3adharia§ ferner. äfthftif unb Vomantif in ben

„„Sinnen be§ £hal§"" bon ®r. $eÜE $of>benberg, Berlin 1893,

erfreuen al3 Vo. 2 ber berliner Beiträge pr ©ermanifdhen nnb

Diomanifdfjen Biologie, ©ermanifdhe Abteilung. 3ona3 $ränfel,

„3- 28erner§ „Sßeihe ber ffraft". ©ine 6tubie §ur £echntf be§

SDrantcrä", Hamburg nnb ßeipgtg, Verlag bon 2. S5off, 1904, er=

fdfjienen al% 9. Vanb ber „Beiträge &ur äfthetif". — £roh biefer

Vorarbeiten unb ber gaf)lreic§en, namentlich in ©lia§’ „Sahre?-

berieten für neuere beutfdhe ßiteraturgefcöid^te" niebergelegten Hei-

neren Sluffäfce fehlt es leiber noch an einer eingehenben ®ritif

fämtlidher Dramen 2Berner§, toa§ bei ber Vebeutung be§ ®idh)ter^

für bie £edhnif be3 2)rama§ §u bebanern ift. Xk geringe 5lner-

fennung, bie ber tönig^berger SDramatifer bisher gefunben, hat

ihren ©runb in ber fompligierten ganblung feiner Dramen, in bereu

aufbringlidhen religiö§=mt)ftif<hen £euben$en nnb in bem Übermenfdhem

tum ber Verfüttber biefer ^enben^eu. 3n 2Berner§ üDtyftif hat man

feit jeher ba§ ©runbübel feiner 2)ramatif erblictt; Umfang unb

Vebeutung be§ ©tnflnffe§ biefer ÜÖU)ftif auf fein gefamte§ brama=

tifdhe§ ©Raffen ftnb bi§ jefct aber noch nicht erfannt unb prn ©egen=

ftanbe einer befonberen Unterfuchnng gemacht morben. Unb bod)

bürfte gerabe eine berartige Unterfuchnng geeignet fein, ba§ Urteil

über ferner gn flären nnb $u mobileren unb einer Sßürbigung

feinet tedhnifdhen Gönnern? borparbeiten.

SSSerner unb bie neuere 9imnantit

3n 3nd)arta§ ferner erftanb ber neueren Vomanttf ein ®rama*

tifer, ber bie bon ihr gezeitigten Sbecn zuerft mit ©rfolg auf ba3

Theater brachte. Xkd hatte in ber Vühne nur einen miftfommenen

Summelblah feiner Vhantafie unb jener romantifdjen UniberfaU
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poefie gefeiten, bie bie öerfdjiebenften ©attungen ber $unft mit

einanber p öerbinben ftrebte ;

J

) aber baS innerfte Bkfett ber

Dramatif mar ihm geitleben^ öerfchtoffen geblieben, ferner mar

ber gelehrige ©fixier feinet ^vergötterten" Xkd; mo biefer ihm

©rofeeS bot, mufite er eS ihm aöpfehen, feine gehler aber oerftanb

er in feinen eigenen bramatifdjert Arbeiten zu öermeiben, mie er

benn überhaupt feinen ßehrer an BerftänbitiS fiir bie 2lnforberungen

beS 2)ramaS nnb an tec^nifd^en föenntniffen meit übertraf. Di)ne

biefe gähigfeiten märe fein Streben, ^mif^ert ben hölzernen Brettern

nnb ber ihm öorfchmebenben ätfjerifchen fhmft Mittler merben,

öon Anfang an auSfid)tSloS gemefen. Unter biefer ätherischen £unft

berftanb er n idjtS anbereS als eine Beröiubung öon fiunft nnb

Religion, mie fie bor ihm fchon Schleiermacher in feinen „Beben

über bie Religion" 2
) anpba^nen berfudjt hatte, nnb mie fie ja faft

bon alten Bomantifern mehr ober meniger erftrebt mürbe. gut

$>ranta fam bie Bereinigung bereite bor ferner in £iedS ,,©eno=

üeöa" pftanbe. Buch SBacfenrober moEte bie Mmnft burch Bnbadjt

mtb Religion gezeitigt miffen. ferner hatte ftdj bie gbeen 2öacfen=

roberS, ben er einen „retigiöfen Zoloft" nennt nnb am tiebften mit

ben Bägeln auS ber ©rbe gefragt hätte,
3
) ebenfo p eigen gemalt

mie bie ber übrigen Bomantifer, bor attem aber teilt er mit ibm

ben feinen Sinn für SKuftf, bon ber er in feinen Dramen ausgiebigen

©ebrauch macht. Bidjt ttnr als „äußerlichen ©ffeft ohne 2Bortbe=

gleitung" bermenbet er baS muftfalifche ©lement ober als ,,©hor=

gefänge" ober als „mhftifdje Duette" ober als „Ihrifdje ©rgüffe in

gornt bon Monologen", 4
) fonbern and) als Sßrtngip feiner brama=

tilgen 3)iftion, bereit SBohllaut ja auf ber „mnfifalifch=rhbthmifchen

mtb beflatnatorifdjen Betonung" beruht. (2öaS ferner mit biefer

Bezeichnung fagen miE, mirb tlar, menn mir bie Sprache ber

„Butter ber Btaffabäer", bie auf baS mufifalifche ©lement ber=

Sichtet, mit ber ber „2öanba" öergleichen. Xie größte @eifteSber=

x
) $m „©ternbatb", ,„8erbino", „Dftaöian" unb in ber „©enobeba"

wirb biefe Neigung jwm ^aubtbrinjip.
2
) Söerner berbanft ifjnen „feljr biet Aufregung in ihm fcfjlummernber

$been". ©iebe b. 2. bon Sßrofeffor 5)r. ©d}üf5 mitgeteitten 95rief, im 5ln£)ang

§ur ©rimma'ftben 2tu§gabe bon 3B;rner8 ou§gert)ä£)tten ©Triften, 1841.

3
) ©iefje b. 8. bon ©c{jü$ mitgeteilten SSrief, ebb.

4
) ©. f^räntel, a. a. 0. ©eite 47 ff.
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manbtfdhaft geigt ferner mit §arbenberg, ma? bei bern fchroffen

©egenfa^ i^rer $erfönlichfeiten hoppelt mmtbern mufe.
x

) ferner

unb üftobali? maren gteidhfühlenbe Sftenfdhen, bie, angeefelt bon ber

^tufftärunggp^ilofop^ie ber SDeutfdhen, bie berarmte ©ebanfenmett

bereitem modten, inbem fie ba? gange 51H in ba? 33ereid6 i^rer

Betrachtungen gogen, gubor aber jebe SRathematif, bie ihrem ©efithle

nicht? 51t geben bermodjte, barau? berbannt nnb burdh tief religiöfe

dlaturanbetung erfefet toiffen modten. Unb ma? beibe ben realen

Boben gu berlaffen gmang, um im 3111 bie (Erfüllung ihre? 3beat?

gu frn^en, mar bie inbriinftige ©ehnfudjt nad) Siebe nnb bie £>off=

mirtg, il)re ©eljnfudfjt merbe nach ber 3tufli>fung gefüllt. ®iefe

Hoffnung tag in einem unerfdhüttertidhen ©tauben an bie ade? ber=

binbenbe äftadht be? £obe? begrünbet; fie adetn madjte innert ba?

tiebeteere Seben erträglich, freilich mar bei dtobati? ber Siebe?burft

einem früh bermaiften bergen entfbrungen unb bei SBemer einem

bergen, ba? ba? Seben „hin nnb \)n gur Siebe getrieben" hatte,

immer unbefriebigt unb nie ermannt, ba it)m bie ©innlidhfeit jeben

©enuft trübte. Sftag un? bei dtoüati^ bie Siebe?fehnfudht at? einem

reinen unb jungen ©emüte entmaeßfen um nodh fo biete? rührenber

anmuten at? bei äBerner, gemaltig unb Dichtung ergmingenb ift fie

bei beiben. ©? mar natürliche baß für bie Genfer ^obati? unb

ferner bie irbifdje Siebe ben realen 28ert bertieren mußte, fobaß

Dtobali? bie ©etiebte ber ©böüre ber ddenfdhen enthielte unb in

i^rer Bergötttichung angemanbte Religion fah nnb ferner alte

finntichen ©enüffe bon ber Siebe?betätigung abgog, um feine Siebern

ben bem Sbeate fdhon auf biefer SBelt näher gu bringen, ©roße

Übereinftimmung geigen beibe Siebter ferner in ihrer 3tuffaffnng ber

$oefie nnb ber Äunft überhaupt, inbem fie in ihr nicht ba? ©igen=

tum meniger 3tu?ertefener, fonbern ba? ber gangen fühtenben ddenfdh=

heit fahen. dtobati? flagt: „©? ift recht übet, baß bie $oefie einen

befonberen tarnen fyat unb bie dichter eine befonbere 3unft au?=

rnadhen. ©? ift gar nicht? befonbere?. ©? ift bie eigentümliche

£anblung?meife be? menfdhtichen ©eifte?." ltnb ferner befiniert:

„ 2Ber ift Zünftler? SDer, metdher burdh ein ©IjaoS non Begetn,

x
) SBerner lernte 9£ot)ati§ erft fpät tennen. $n ben Tagebüchern bon

1810 mirb unter bem 10., 18., 24. ^obember, bem 1., 9., 22. Tegember bie

Settüre ber „(öeiftlichen Sieber" feftget)alten.



Stuöien, ^Mfidjten unb ma§ meijj idj ade§, eingehängt, bie er

bod), er fei noch fo genialifdj, nicht überspringen fann, in Porten,

Onen, Farben ba§ ©eringfte nacbsuflimpern fudjt, ma§ ber ge=

möfjnlidjc dleligiöfe in Ginnten ber Sßeibe empfinbet, ober berjenige,

ber fiep unb fein 3nnere§, mie eine 2leot§I)arfe, bern fronen Saufen

ber tjarmonifdjen Schöpfung barbietet unb fiep öon ipm burcpftrömeu

täfet
?"

’)
sJtoöali§ fagt weiter: „$oefie ift SDarftedung be§ ©emütö,

ber inneren 2BeIt in ihrer ©efamtpeit. — 3)er Sinn für ^oefie

pat nie! mit bem Sinn für 3ftpftihmn§ gemein, er ift ber Sinn

für ba§ Unbefannte, ©epeimniebode, p Dffeitbarenbe. ©r ftellt

ba§ Unbarftedbare bar, er fiept ba§ Unficptbare, füplt ba§ Unfüpl=

bare, er pat nabe üBermanbtfdjaft mit bem Sinn für SBei^fagung

unb bem religiöfen Sinn, bem SBapnfinn überhaupt." Unb ferner

beteuert: ,,3d) fann (S)ir), fo mapr ©ott lebt, fcpmören, baü ich

bie Sfrmft blop an§ bem höheren ©efidjt^punfte, infofern fie un§

Ebnungen ber ©ottbeit gibt, betrachte, unb bafe e§ mir nicht barum

p tun ift, S3üd)er p fTreiben unb einen flüchtigen $eirad p ge=

minnen, fonbern barum, menn auch nur menige ©emüter für ba§

©eilige 31t gewinnen, ma§ bie 2Mt nicht fennt."
2

) ferner mollte

oermittelft ber ®mtft ba§ fdknfdjenpers läutern unb „au§glüpen",

um bie „äMdj ber Sftoral" pineinpgiefcen,
8
) ^oöali§ mollte bnrd)

feine $oefie ade menfcblichen SSerpältniffe abein, um ben Sftenfdjen

für Religion mieber empfänglich p machen. Seibeit mar bie $oefte

ein ©otte^bienft unb ber dichter ein ^riefter. ©arbenberg§ 3beal=

religion ift im ©runbe nichts anbercS al§ ber oon ferner erftrebte

„geläuterte tatpolihmuS". 3prcm SBefen nach ift fie pantpeiftifcp,

aber baburch, baft 91oüaIi§ ade§ al§ Mittler ber ©ottbeit augefepen

miffett mid, fncht er fich öon bem $ormurf Sßantpeift p fein p
bemaprex 2lucp in 2Berner§ religiöfen 2lnfcpauungen fpielt ja bie

3bee ber läftittlerfdjaft eine grofee dtode. 2Bernerfcpe £obe§erotif

enblicb fönnen mir bei ^oöali§ beutlicp perau§flingen bören, menn

er fagt: „2öem regt fich nicht ba§ ©er& in büpfenber 2uft, menn

ipm ba§ innerfte ßebeit ber üftatur in feiner ganzen güde in bas-

©emüt fommt, menn bann jenes mächtige ©efüpl fich in ibnt au§=

*) ©ielje b. 2. t). ©djiifc mitgeteilten 33rtef, a. a. 0.

2
) ©ielje b. 8. ü. ©cf)ü| mitgeteilten 93rief, a. a. 0.

3
) ©ielje b. 5. b. ©d^ü^ mitgeteilten 93rief, a. a. 0.



behüt mie ein aEe? auflöfenber Dunft mtb er bebenb in füfeer Slngft

in ben bnnfelit, Xocfenben Schüfe ber üftatur öerfinft, bie arme

^erfönlidjfeit in ben überfchlagenben SBogen ber Suft fich begehrt

nnb nichts al? ein öerfdjlucfenber 2BirbeI im grofeen Dgean übrig

bleibt?!" 9htr ift bei SBerner biefe Dobe?fef)nfucht bi? zu einer

graufamen Sinnlidhfeit gefteigert. !ä)?it unberfennbarem Behagen

mühlt er immer mieber in bem „grünen Staube ber Bermefung",

au? bem ihm einft „Bofenlauben" erblühen foEen. — ©ätte üftoöaliS

noch gelebt, al? ferner eine religiöfe Sette fühlenber 3üngtinge

grünben moEte, in ihm mürbe biefer ba? 3beal eine? folgen ge=

funben haben. ’)

3ä$er«e?3

2US 3 - ^Berner im 3af)re 1803 mit bem zmölfaftigen Stücfe

„Die Söhne be? Dhat?" feine bramatif^e Saufbahn begann, befafe

er bereit? ba? Büftzeug, mit bem ber edjte 23üX)nenbic^ter au?ge=

ftattet fein mufe : eine genaue Kenntnis be? Dheater? mit aE feinen

tedjnifdjen Hilfsmitteln, bie er ftdj als Sohn be? Dheater§enför?

ermorben hatte, eine reiche, bon einer in religiofen SBahnfinn ber=

faEenen Butter genährte Bhautafie, eine urfprüngtiche ©eftaltungS*

fraft, eine in zahlreichen 3ugenbgebi<hten erprobte ($emanbtheit in

BerS unb Sprache mtb ein begeifterungSfähige? Herz. SBenn äBerner

troh aE biefer (Saben feine einzige bramatifdhe Arbeit gefdhaffen hat,

an ber mir unbebingte? SBohlgefaEen finben tönnen, fo liegt ba?

an feinem grofeen SebenSirrtume, ber ihn glauben liefe, Bühne unb

Kanzel ebenfo ibentifiziereu za bürfen mie ffiunft unb Religion. 2
.)

Der äBahn, ba? Dheater zum Berfünber feine? SWhftiziSmuS machen

Zu tönnen, foEte feinem Drama höchft üerberbticfe merben. Die

Betrachtung ber SBernerfehen Dramen auf ben Sinflufe feiner Btyftif

hin mirb zeigen, bafe, mo BSerner gegen bie ihm moht befannten

®efefee ber Dramatif üerftöfet, er e? feinen mhftifdjen 3been zuliebe

1
) «Siehe b. 8. ö. mitgeteilten SZrief, a. a. D.

2
)
„SSarutn ^aben mir bodj nicht einen tarnen für biefe beiben ©t)no=

nt)men !" ruft er an§. Siebe b. 2. non mitgeteilten SZrief.
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tut. 3f)rettt?egett belichtete er baranf, allgemein menfdfliche ,tom

flifte pm SSormnrf feiner Dramen p mad)en, fie erfdjmerten e?

if)m überaus, gelben p fdpffen, mit benett mir menfchlicheg 3Tlit=

empfinben haben fönnen, unb fie bjinberten ihn, feinen £>anblungen

bie ©inheitlichfeit p mähren unb ihnen eine natürliche (Sntmidlung

p geben. 23ebor mir nun aber bnn (Snnfüp ber 2öernerfd)eu

?Jtyftif auf fein bramatifche§ Staffen itachfpüren, merben mir un§

pnächft bie mhftifchen 3been unb £enbengen be§ 2)ramatifer§ ber=

gegenmärtigen müffen. — Der ©runbgebanfe biefer 9)Ü)ftif unb

ihre §auptforberung ift bie 6elbftentäuf$erung be§ äftenfdjen einem

höheren Qtnecfe pliebe. ®iefe gorberung fd)lief3t (Sntfagung unb,

menn bie eigene ©i'ifteng berniditet mirb, 9Warü)rium in fiel). 3n
ber „Dria§, um bie fief) bie Söernerfche $robuftion breht, nämlich

Religion, 2BoIluft, ©raufamfeit", *) ift biefc gorberung ber (§nt=

fagung ba§ religiöfe Moment unb ^mar ein burdpuS dpiftlicheg,

ba (5hriftu§ fie burd) feinen Dob erfüllt hat. 6obalb bie üßrei§=

gäbe be§ 2eben§ aber ohne befonberen 51nlaf3 unb $med erfolgt,

mirb bie Dbferfreubigfeit pr Dobe^felpfucht, p einem fauftifdjen

Drange be§ 9ftenfd)en ftch aufplöfen im Unenblidpn, ein§ p merben

mit bem ltrftoffe. Diefe 3bee be§ 51ufgehen§ unb SBerftiefceit^ ber

eigenen $erfönlid)feit im 21K fann bem 23ebürfni§ n ad) (§rfenntni§

unb Slnfdpuung ber (Gottheit entfpingen unb ift bann ber 2lu§=

brud eine§ nach ©emifiheit bürftenbeit phtlofophif^h^n ®eifte§. $er=

jpricht fich ber DJlenfch bon ber ^uflöfung be§ ^örber§ hingegen

finnlt(he ®enüffe, fo mirb bie Dobe§fehnfucht pr franflpften 2Bol=

luft,
2
) bem feiten Moment ber Söernerf^en Dria§. 6oll ba§

finnli<he (Gefühl burd) ba§ 2lnfdpuen ber Dualen anberer ermedt

merben, fo mirb ba§ Begehren nad) folchem 0innenfihel pr ©rau=

famfeit. Da§ Sßiberfinnige in all biefen eingebilbeten 6eligfeit§=

gefühlen liegt barin, bafe ber «Schmer^ al§ ein bi§ in§ Ipchfte ge=

fteigerte§ Duftgefühl genommen mirb. @3 ift mit anberen Porten

bie „SOBonne be§ ßeib§", bie ferner berfünbet. 3
) gimntermann

l
i ©. fßoppenberg, a. a. 0. ©eite 80.

*) „$er Siebe§genufj fann nur roenige 9Iugenblirfe ba§ gewähren, ma§
ber Stob berfjeifjt ; biefer ift bie (Erfüllung ber Siebe uno ganj getoifj ba§ non
plus ultra ber SßoUuft." ©. „©efeUfcfjafter'', 1837, ©eite 58.

3
I
9ftan bergleirf)e §u biefem Kapitel ba§ intereffante Surf) bon £)§rtmlb

3imntermann „$)ie SBonne be§ Seib§, Seiträge jur @rfenntni§ be§ menfrf)lirf)cn

@mbfinben§ in Äunft unb Seben", 2. umgearbeitete Auflage, Seidig, 1885.
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f<peibt über äßerner
:
„Die perardfffipfatbolifcbe 0eite be§ 2RitteI=

atter§ begeifterte pn bi§ gum ganattömitö. Sinnliche 3ügettofigfeit

unb mi)ftifd)e ©pmärmerei d^arafterifieren ipt, and) bann noch, al§

er ^atptif unb $rebiger gemorben. 2öie er, fo bie gelben feiner

Dramen. (£§ ftnb meift „„monepfeb entfagenbe ßiebenbe, affetifpe

2BoIlüftlinge, bie in ber Slbftinenj eine erböpe SBottne entbeeft

haben, bie burdj bie harter be§ gteifd)e§ pre ©enufffupt fpiri=

tnatifieren, bie in ben Diefeit ber religiöfen üöpftif bie fpauertipfteit

0etigfeiten fudjen, ^eilige Roues"" (©eine). 3n pm fpien, mie

©einrip 0. Dreitfpfe in ben „Sßreufüfpen 3ap'büpern" (3anuar=

beft 1882, „3ur ©efpipte ber Dtomantif") aupüprte, jene rätfcl=

hafte 3$erbinbung öon ©laubeträmut, SBoüuft unb 33Intburft, bie

un§ in ben üftaturreligionen unreifer Golfer anmibert, mieber leben-

big gu merben." 3113 S3eif©iel zitiert Swrotermann ba§ ßieb be»

p. 3Ibatbert au§ bern „ftreus an ber Oftfee" (I. D., 1. 3t., 2. 0.)
')

sDlan fann bie 33eifpietc leicht oerntebren: 3ru „3tttita" oerfünbet

ßeo bie 2Bonne be» ßeib» mit ben äBorten: „Unb memt e» Dir

bebünft, ba§ ©ers gerfpräuge, bann mirb bie greube Dir geboren !"

— (V. 51., 8. 0.) SBanba fagt, als Dtübiger üoit prer ©aitb

gefallen ift: „Söitb ©elüft, ba§ ©er$ gebt unter! — Doch bie

Suft ergreift’» unb — lacp — . Unb ba§ ©er^e raf’t, bi» blutig

e§ fip felbft serfCeifd^et bat !
—

" (SÖßanba, V. 3t., 1. 0). 9?ap

ßibuffen§ 2Bort ift ba§ $aar Dtübiger—2Banba bap prborge=

gangen „bie 2ftapt unb Fracht ber Dual ^u offenbaren." (ebb.

IV. 3t.) Die 3bee ber „3Boitne be§ ßeib§" ift eine burpau§

mpftifpe. „3ft e§", nach 3intmermann, *) „bop gerabe ein tenn-

Seiten ber Sftpftif, bafe fie bie entgegengefepen ©effple unb 3tn=

fisten in eine höhere (Süpeit anfplöfen fupt". Durd) fein 0pmetgen

in 33tut nnb 2öunbett, bitrp fein 33ermeilen bei harter unb gua(=

notier 0eetenpein mirb ferner $um erotifpen üötpftifer.
;!

) 0ottte

bie ferner eigentümtipe ©eifte§riptung nicht überhaupt pfppo^

papifper üftatur fein unb auf annomatem fepuaten (Sntpfinbeu be=

ruben? 2Bir miffen, bafe feine Butter bbfferifpe 0pmärmerin

mar, nnb bafe ber ^nabe fpon früh begierig ihren Söorten taufebte.

P gimmermanrt, a. a. £)
,
Seite 157.

’
2
) 3immermonn

f
a. <*• ©• 100.

3
) ®. $oppen6erg§ 2luffa£ „@in erotifper -Jftpftifer", 9flagajirt für

Siteratur, iöanb 52, 9^o. 28.
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Die Dagebüdjer ergäben üon feinen 2lu£fdbmeifungen mit pfelid^eit

Verfemen; feine Unreinlicbfeit gefiept er fetber p. ©inen bebenf=

lieben 2ln§brud; pat er einer §auptibee feinet mpftifepen ©pfiem*

in ber bie üftefroppitie üerperrlidpettben SBattabe oont Dritter bon

©ibon gegeben, bie im ©rurtbe nicpt§ anber§ ift al§ eine 5Xttegorie

be§ 2öorte§
: „©§ fteigt au$ ber ^ermefung grünem ©taube in

^ebelformen eine Dlofentaube". 2Bäre fiep ferner ber äöiberticpfeit

ber gemäptten Allegorie bemüht gemefen, er batte fie ficberticb nidpt

au§gefüprt, benn er bat fein bidpierifepeg Staffen Port ©cpmup

immer rein p batten gefnebt. Die fonberbare ^beenüerbinbung

mar eben franfbaft bei ihm, bie £epre fetbft ibm aber beitiger ©ruft.

s2tuffattenb ift aitcp, baf$ ferner fiep gerabe in ber „Wutter ber

Watfabäer", bei beren SXbfaffung er bocp altem ©innengenuffe ent=

fagt batte, mit einer 2lrt ibeetten ©abi§mu§* ber 2tu§füprung ber

Wärterinnen pingibt, at§ fudpe nnb fänbe er barin ©ettup nnb

erfaft. ')

äöertterS ^ramcnfioffc.

derartige 3been nun, mie bie foeben in ®ürp befproepenen,

pr bramatifdjen Darftettung p bringen, fdpeint faft eine Uumijg=

liebfeit. Denn einmat liegen fie bem 2lnfcpauung§freife eines ge=

mijpnlicpen Dpeaterpubtifum§ p fern, um üon ibm überhaupt üer=

ftanben p merben, nnb bann ift eine bramatifd^e ©infteibung bafür

ungeheuer ferner ju finbett. Der p mäblenbe Stoff rnufe neben

ber gäpigfeit, bie Sbee teiebt in fiep aufnebmen p formen, boeb

and) bramatifcbeS Sntereffe bieten, nnb ferner üerpeptte ficb feinet

meg§, bap eine pacfeitbe £anblung ba§ erfte (SrforberniS fei, um
mit ©rfotg für feine 3been üon ber 23üpne au§ mirfen p fönneu.

— ©ntfagung unb immer mieber ©ntfagung prebigen alte Dramen

Werner^ mit 2tu§napme be§ „^ierunbgmanjügften gebruar", (bei

9 $ie ©rfepeinung, bafj SSerner Dom SBüfUing jutn Gifteten mürbe, ift

bei einem 9Jtpftifer feiner 9(rt niefjt auffaüenb, benn „mit ber 9flt)ftif Derträgt

fiep bie ftrengfte s2tffefe fomie bie pgellofefte 9tu$fcpmeifung" (gimmermann,

a. a. 0., Seite 89), auep mopl bei berfelben ^erfon.
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beffen 2lu«füf)rung ibm ber Ru«)d)luf3 jeglicher SWbftif gur Vebingung

gemacht toorben mar), fo fehr er fidj aud) bemüht fyat, bem einen

©ebanfen immer neue Seiten abgugetoinnen. $ür bramatifd)e 3mede

fann man faum eine unfruchtbarere 3bee mähten al« bie ber ©nt=

fagung, namentlich menn fie au« fold) mbftifchen Patinen fyxau&

rnächfi mie bei Sßerner. 2öir brauchen nur einmal feine Dramen

auf ihre ©runbibeen hin gu Hnterfudjen, um gu erfennen, baB fie

ade Variationen berfelben Deribeng finb. ®iefe Unterfudjung mirb

gugleid) einen Rtajtftab liefern für ben ©influB boxt ferner« Rtyftif

auf bie 2Baf)l feiner Dramenftoffe

:

Vergibt gu leiften auf ben eigenen ©tauben, auf bie eigene

©jüfteng, auf Seelenfriebeu uub Siebe«glüd, um einer höheren Sbee

ben 2Beg gu ebnen, ba« ift bie Denbeng öon SBerner« ©rfiling«*

brama, ben „Söhnen be« Dhal«". dreimal lehrt bie gorberung

barin beuttich mteber: 1) bei allen bem Drben treu bleibenben

Demblcrn mit bem Drben«meifter ÜRolat) al« §auptöertreter, 2) bei

bem „Dhal" mit feinem meltlichen jünger, bem ©rgbifd)of öon

Sen«, al« bem hanbetnben Vkrfgeug, 3) bei bem Schotten b’@erebott

nnb ber chrifttichen Stnachoretin Rftrali«. Der Drben ber Gemüter

hat feine Vefugniffe überfchritten, inbem er ba«, ma« nur (Seiftet

gut ber „miffenben Vriiber" fein burfte, nämlid) einen über jebe«

Dogma erhabenen ®ritigi«mu«, gnm ©emeingut alter Dembler machen

mottte. Daburdj hat er, ohne e« gu beabfichtigeu, bem Unglauben

Vorfdjub geteiftet nnb bie 3bee eine« „geläuterten S?athoIigi«mu«",

mie ihn ba« „Dhal" anftrebt, gefdjäbigt. Die treu gebliebenen

Dembler fterben ber höheren 3bee be« „Dhal«" gntiebe ben RMrtt)rer=

tob. Da« „Dhal" fetber obfert ber üon ihm betretenen 3bee eine«

geläuterten taiboligrämu«, ber im ©runbe nicht« anbere« fncht, al«

ben gemeinfamen Sern aller Religionen ber Vklt, feine eigenen

®inber, bie Dembler, auf. Vertieft ift ba« Problem in bem ©rg=

bifdjof bon Sen«, ber al« biittbe« Vkrfgeug be« „Dhal«" jebe«

©efühl ber Rtenfdj lieh feit nnb irbifdjer ©ered)tigleit in furchtbarem

tambfe mit fid) felbft ertötet, um bie Dembler bem geuertobe brei*=

gugeben. Robert b’^erebou ntuB feine junge Siebe gu Rftrali« im

^eime erftiden, um ben Demoelorben nach beffeit Untergang au«

ben Drümmern mieber erftehen iaffen gu fönnen. Diefe Siebe

gmifchen Robert nnb Rftrali« ift in bem 2Berfe nur ffiggenhaft be=
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fjcmbelt; fie ift aber beSbalb intereffant, meil baSfelbe Sftotib unter

mannigfaltigen $eränberungett in äßernerS Dramen mieberfebrt

nnb bereite in bem folgenben Stüde, im „treus an ber Dftfee",

pnt ©egenftanb ber ©anblung getoorben ift. 3n biefem Drama
nämlich entfagt baS cbriftlidje Brautpaar äßarmio—SMgorta feinem

irbifc^ert SiebeSgenuft, um im SMntmel mafelloS bereinigt p toerben.

Die Siebe pnt £>eilanb fiegt über bie Siebe sunt ©aiten nnb feiert

in biefem Siege il^ren bödjftcn Driunpb. Der Driumbb ift um fo

größer, als bie beiben Siebenben ja mit ber glüfjenbftert Sinnlid)feit

auSgeftattet finb, fobaf$ Caroline Berber mit Dledjt bön einem tambf

tnifcben ,,©^riftnS= nnb 23egaitungSliebe" reben fonute. DaS SBerf

ift fomit bie bramatifcbe ©infleibung ber 3bee bau bem Dobe als

ber ©rfüßung ber Siebe nnb bem „non plus ultra ber äßolluft".

— lud) bie „äBeibe ber traft" ift im ©runbe nichts anbereS als

bie ^erberriidjung ber ©ntfagung. äßegen feiner Sebre mirb Suüjer

bor bie grage geftellt: fein aber nid)t fein? 3b? pm Siege p
öerbelfen muft er auf baS ©lüd beizten., einen grennb in Dbeo=

halb su befi^en; toie SllejuS einftmalS, fo mirb er i^nt ebenfalls

genommen ; für fie muf$ er eS erbulben, baf$ fein märmfter Slnbänger,

3ran§ bon Sßilbened, if)nt fein SiebfteS in Dbeobalb tötet nnb in

tatfjarina bon 23ora beleibigt nnb burdj 2Rif3berftel)en feiner üfteuer=

nngen fein SQßerf p berni^ten brof)t. 2ßenn ferner bie traft,

momit fein £>elb bie SSeräidjtleiftung ertrug, bnrcf) bie glüdlidje

2krbinbung mit tatfjarina belohnt nnb gemeint bed — & ift bieS

baS einzige 9ftal, bafe äßerner feine Siebenben berbinbet— fo gefdjab

baS nur, toeil ihm biefer im ®immel gefdjloffenen ©l)e eines ^eiligen

mit einer ^eiligen nicfttS 3rbifd)eS anpbaften fdjien nnb fomit

feiner mt)ftifd)en 21uffaffung ber Siebe burdjauS entfbradj. Die 3bee

ber ^immlifc^ert Siebe tritt bentlid) in ben engelhaften ©eftalten

l)erbor, bie SuUjer nnb tatbarina in Dbeobalb ur.b Dberefe pge=

feilt finb. 23eibe abnen fid) in ihrer tinberübemtafie, unb als fie

einanöer erbliden, b a^en fie fid) für ©ngel. 23alb barauf ber=

baueben fie il)r Seben, Dberefe toie ihre SieblingSblunte, bie ©t)a=

3intl)e, Dbeobalb mie ber fanfte Don feiner 31öte. — Slttila, ber

§elb beS nädjften StüdeS, opfert feinem Berufe, als ©eiftel ©otteS

baS Unrecht p ftrafen, fein ganzes menfd)lid)eS ©lüd; er leibet

unter bem ungeheueren Drnd feiner itbermenfdjlidjen Aufgabe. 35oit
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feinem Sugenbfreunbe NetiuS wirb er betraten, bon feinem SBeibe

öilbegunbe öerfolgt. (Siner Bereinigung mit ber (beliebten ftonoria

rnufz er entfagen, unb in feiner mpftifchen Siebe erbulbet er mittig

beit Xob burd) baS Beit feiner (Gemahlin ©ilbegnnbe, um baS Ur=

bilb feiner ©ehnfudjt im §immel fcpulbloS zu gewinnen. — ^übiger

unb B*anba, in „2Banba, Königin ber ©armaten", oerzicbten auf

Siebe unb Sebeu wie ihre Borgänger SBarmio unb Malgona, als

$eiben natixrlidö nidjt auS religiöfen ®riinben, fonbern Niibiger auS

berlefetem ©elbenftolz, Böanba auS IwffuungSlofer Siebe, ber ein

@ib bie Betätigung berfagt. Snbem fie bem (beliebten baS ©djwert

in ben Seib bohrt, burd)foftet fie jenes fürdjterlid)=Wollüftige ®e=

fühl, baS in ber Bernidjtung beS Siebften ben hödjften SiebeSgenufe

empfinbet. — 2öernerS Shmegunbe ift bon bornperein ^eilige
; fie

lebt mit ihrem ®emal)I in „heiliger Minne" unö entfagt bem ®he=

glücf, um eine mürbige Braut beS ®errn zu fein. 2)och fehnt fie

fich nad) einem ©ohne mit ber ganzen Snbrnnft eines einfamen

weiblichen £>erzenS; aber faunt hat fie in gloreftan baS Urbilb

ihrer Bhautafie gefunbeit, fo muf$ fie ihn fdjon mieber berlieren unb

bamit baS harntlofefte irbifc^e ®liid ihrem göttlichen (beliebten zum

Opfer bringen. — $ie Mutter ber Maffabäer enblid) läßt ihre

©ohne unb fich felbft hinfdjladjten, um ®otteS ®ebot nicht zu ber=

lehen. 2SaS fie empfinbet, mäljrenb fie bie St'inber ben $olter=

fnedjten überantwortet unb ihre Onaleit anfiept, baS ift jenes

mpftifche ®efül)l ber ®raufamfeit, baS bie ©inne martert unb bem

©djmerz bennod) nicht Einhalt gebieten fann noch toitt, weil er fich

in feinem hofften ®rabe in htntmlifdheS Suftgefüljl öermanbelt. 3n

Benoni unb Sibli fehren zum lepten Male bie beiben Siebenben

mieber, bie in biefer B3elt fich frühzeitig trennen müffen, um im

SenfeitS eines um fo größeren ®iüdeS teilhaftig werben zu fönnen.

— ©epon hierbnrdh wirb flar, bafe fich bie bramatifche Brobuftion

SßernerS in mannigfacher Bkife immer um biefelben 3been breht.

®r entnahm feine 0toffe ber öorchriftlichen fttlt (SBanba), ber

altteftamentarifcpen Seit (Butter ber Maffabäer), bem chriftlidhen

Altertum (Nttila, $reuz au ber Oftfee), bem chriftlichen Mittelalter

(^nnegnnbe, Templer, Suther), mürbe in feiner B3af)l aber immer

oon mpftifchen £enbenzen geleitet. Natürliche, allgemein menftylichc

Berhältniffe unb föonftifte waren bei biefer Nietung feines 0chaffenS
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üon üornherein ciu§gefd)Ioffen ;
mo ferner fie einmal, mie im

„Vierunbämangigften gebruar", pr 2)arftellung bringen mollte, ge=

rieten feine Verfemen fofort in bie ©änbe be§ Sd)idfal§, ba§ eine

freie (Sntmidlung ber ©anblung unb ber (Sfmraftere üerhinberte.

2)ie einfeitige Vefchränt'ung auf bramatifd) fo menig entmidlung§=

fähige Stoffe, mie ferner fie fid) auferlegte, müffen mir al§ einen

erftert fdpbigenben (Sinflufe ber Vtyftif auf fein Staffen anfehert.

äöenterö gelben, if)tc Srljulb unb itfte ®itl)ue.

änfeerft öerberblic^ mirfte biefer (Sinfhtfe in beit Dramen felber

auf bie (Sfprafteriftif ber ©aubtderfonen, fomeit fie Präger ber

gbeen finb, unb auf bie burd) ihren Untergang beabfichtigte tragifd)e

2Birfung. S3ei bem (Slprafter einer dfthftit, bie in ihrem testen

(Srmtbe (Sntfagung nnb 3Jtartr>rinm pebigt, mußten ihre Vertreter

in ben meiften gäden p dftärtbrern merben. Vun braucht ber

TOrtpertob freilidh ber tragifchen 2öir!ung bann nicht p ent=

beeren, meut mit ihm eine ftarfe Ver^ichtleiftung auf noch p er=

hoffenbe§ irbifdfe§ ®lüd, bie Vernichtung - eine§ fräftigen ßeben^

miden§ üerbunbeu ift; ’) aber er hört fofort auf tragifdh p er=

greifen, menn er etma§ ©emodte§ nnb (Srfirebte§ ift. 2)enn in

biefem gade mirb ber Vkrt be§ Sebent nnb feiner ©üter gleich

üdud gefegt, unb feber tontraft, ber bie £ragif im Scpdfal be§

©eiben bemirft, fällt fort. 2lu§ biefem ($ruitbe merben mir non

bem X'obc 9Map unb 2lttila§, üon bem Schidfale 2öarmio§ unb

dftalgonen§, üon bem dflärtpertobe ber dftaffabäer tragifdh nidft

ergriffen. (Sin anbere3 Moment fornrnt noch hiitp: bo§ gehlen

einer tragifd^en Verfdplbung. So menig an fid) bie gorberung

einer Sdplb be§ ©eiben im 2)rama fich aufrecht erhalten läßt, unb

fo menig biefe notmenbig ift, um tragifdje SBirfung p erzielen, fo

mar fie hoch gerabe bei ©eiben ber SBenterfdjen 5lrt erforberlich,

meil nur fie hier unfer ©erechtigfeitögefiihl befriebigt unb unfer

\) >JJ£art öergleicfie fyiex%u ba§, ma§ 93uttf)aupt im erften 93anbe feiner

Dramaturgie, Seite 403—417 fagt.
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SBemufetfein öon ber ^otmenbigfeit ifereg ©d&icffalS geftärft feaöe

n

mürbe. 2lufeerbem feätte ferner un§ baburd) feine Sbealgeftalten

menfdjlidh bebeutenb näher gebraut. 2lu§ bem geilen be3 Momente*

einer mirflidhen tragifdhen SBerfdhuIbung bei ber EEehrpfel ber S5erner=

fdhen gelben bürfen mir nicht auf ben Mangel bramatifdher (Sinfidjt

bei bem dichter fcfeiiefeen. Er brauste eben p SBerfünbern feiner

ßefere abfolute gelben, bie ihren Sftimbug feinen 2lugenölicf Verlieren

burften. 5lber gerabe burdh biefe abfolute gelbenhaftigfeit §at er

ihnen unfer menfdhlidhe§ Mitgefühl entzogen. ferner füllte ba§

mohl nnb liefe be§f)alb feine gelben in mannen gäEen auch eine

©chulb anf fidfj laben, aber bann bodh immer fo, bafe fie fich ba=

burch nid)t an ber Von ihnen vertretenen npftifdhen 3bee verfünbigen,

fonbern gegen ein allgemein gütige^ irbifdhe§ Eefefe verftofeen.
J

)

2fudh mirb ber Eittbrucf bann mieber baburdh abgefdhmädht, bafe bie

gelben in Momenten geiftiger Umnachtung ober unter ber Eemalt

üöerirbifdfjer Einpffe irren, Mehrfach gehört bie fdjjulbige £at

noch bap ber SSorfabel an, fobafe ber glecfen auf bem reinen Ee=

manbe ber gelben bei einhredhenber ^ataftrobfee längft verblafet ift

nnb ihr ©djicffal bemnadh miebernm ben Einbrucf einer ungereimten

©ühne macht. Einer freien Entmicflung ber Eharaftere nnb Vor

aEem mieber berjenigen ber gelben l)öd(jft htnberlidh finb bie über=

menschlichen SBefen, bie ferner in feine 2)ramen einführt, um
pnfdjen bem mfeftifcfeeit Begehren feiner ^Ipoftel nnb ber ©ottheit

p vermitteln. S)ie Einführung eine3 Eeifte§ al§ feanbelnbe $erfon

ift in einem ernftfeaften ©tücfe fefer bebenflich, nicht nur au§ te<h=

nifdhen, fonbern auch au§ äfthetifdjen ©rünben. 3)enn e§ Oerftöfet

gegen bie ©runbregeln ber 3)ramatif, bafe ein ©eift in einem 2)rama

burch eigenmächtige^ Eingreifen geil ober Unheil anftiftet, mäferenb

ifen bodh niemanb bafür pr ^edhenfdhaft giefeen fann
;

unb bann

merben burch fein übernatürlidhe§ ganbeln aEe anberen $erfonen p
mtEenlofen Figuren. $>er ©feielmann im „^reuj an ber Oftfee" ift

l

) ©deiner hat in ber „Jungfrau bon Orleans" ja ebenfalls ein reli*

gtöfeS SEftotib gemäht, aber fein bramatifdjer SdjarfblidE lieft ihn fofort er-

lernten, baft er feine £elbin unferem $affungSbermögen entrüctt unb unferem

9ftitempfinben entzogen fyahen mürbe, mcnn er fie fdjulb* unb mafelloS iljr

UnglüdE hätte erleiben laffen. ©o lieb er fie einmal ftraucfjeln, um fie nachher

nur um fo höh er §u erheben. Unb p>ar berfünbigt fich Johanna gerabe an

bem (Gebote, an beffen Erfüllung ber Srfolg ihrer ©enbung getnüpft ift.
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nicht nur s$ro()f)et obtv ber gu irgenb einer Xat anfpornenbe (bgi.

gamlet) ober bon ihr aömabnenbe ®eift, er ift „gauptttjarate"

;

nm ihn bref)t fidj ba§ gange 61ücf : ©r fixiert ben bebrängten Bolen

bie beutfd^en 0rben§ritter gu, er bemirft bie Slufnabme 2Barmio§

in ihren Drbeit, er jagt 6amo in bie gludjt, att? biefer bem trüber

unb beffen (beliebten in ber polnifchen gefiung gegenüberftefjt, nnb

hält fomit bie £fritaftrophe auf, er enblid) oertreibt burdj ein SBunber

bie ftegrei^en Breußen unb entführt ttMgorta. gier beftimmt nicht

mehr ber ttftenfch burd) eigene^ Xnn nnb ßaffen fein @djidffal,

fonbern bie ©ottßeit felbft. Xk golge be§ unnatürlichen ©in=

fluffe§ ber übermenfchlichen Mittler auf bie ganblung§meife ber

gelben mußte fein, baß biefe ihrem (s:^arafter untreu merben unb

au§ ber D^oHe fallen. 23ei ben gauptperfonen felber, bie ja burch'

meg religiöfe Scßmärmer finb, mirft ber plößlicße Umfdjlag ber

(SJefinnung noch meniger ftörenb al§ bei s^rfonen, bie oon mpftifchen

3been frei finb, mie g. B. bei gilbegunbe, garbuin, 31ntiochu§:

gilbegunbe, bie blutbürftige üftemefi§, bermanbelt fid) unter bem

Blicf be§ ©rgpriefter§ ßeo in ein ^arm!o§ plaubernbc§ Mnb;
garbuin, ber freche Ufurpator, mirb unter ber ©inmirfung bon

tunegunbens ©ebet gum reumütigen, friebefuchenben Büßer; ber

troßige £prann 3lntiochu§ läßt fid) bon 6aIome fdhmähen, folcße

©emalt übt ihre $ßerföitli(^feit auf ihn au§, ja er ftürgt bor ber

Blärtprerin auf bie $niee unb fleht um i^re gulb. derartige

Regungen, feien fie nun bauernb ober nicht, au§ bem ©beträte

pfpcßologifch gu erflären, mar bem Siebter in ben feltenften gatten

möglich ; er macht ben Berfuch auch gar nicht, fonbern ftettt fie al§

bie äßirfungen eine§ 2öunber§ §in. — Unfreiheit unb llnmabrbeit,

ba§ finb bie gehler ber BSernerfchen gauptdharntee, bie nm fo

fchmerer miegen, al§ fie naturgemäß auch gu geblern ber ganblmtg

merben müffen; benn ber gatali3mu§, ber in bem 6dhicffal ber

gelben maltet, teilt ficb ber bon ihnen getragenen ganblung mit

unb mad)t bie l^ataftrophe gu einer unbermeiblidjen. — 3)ie eingelnen

Beifpiele merben bie befprochenen Mängel aufdhaulidher machen nnb

nufere Behauptungen erhärten.

SÖlolap, Bttila, 0alome, bie gelben breier Dramen 2öerner§,

finb ttttärtprer im ftrengen 6inne be§ 2öorte§. Dime gehl nnb

2Mel, ohne menfchlidje 6chmäche manbeln fie ben 2öeg ber Bflid}t



16

unb ber Dugenb ; niemals meinen fie im geringften Dort ihm ab,,

niemals fommt ihnen nur ber ©ebanfe e§ p tun, gilt e§ auch bie

höchften irbifhen ©üter. Von ©ntmicflung fann bei gelben biefer

s

?lrt natürlich nicht bie 9^ebe fein ; bie Unfähigfeit p irren üerleiht

ihrem (^h^rafter etma§ Starret, ßeblofe§ unb ltbermenfchtiche§. 2öo

ein Straucheln be§ gelben aber au§gef<hloffen ift, muß atte§, ma§

ihn berfuchen unb p gatte bringen fönnte, erfolglos fein. So ift

eben megen ber Uufehlbarfeit ber gelben ihr Schieffal fopfagen ein

dräbeftinierte§, mie fehr ber Dichter fidj auch bemüht, e§ al§ ein

felbftüerfchulbete§ ^inguftetteu. 9Mat)§ ganzes Vergehen ift ba$

ber anberen „miffenben Vrüber" : bie üorfdjnette 2lufflärung ber

jungen Demdler. Da§ „Dipl" fieht felber ein, baß bie 2lnflage

nicht genügt, ba§ graufame Verfahren gegen bie Drben^ritter p
rechtfertigen, me^fplb ihnen Verbrechen ber bermerflichften 3lrt bor^

gemorfen merben. Die greifen Demdler leugnen ftanbfjaft unb

müffen bie qualöottften Startern erbulben. ©in einziges ttttal ge^

fteht Vtolaß, übermältigt bon feelifdjen unb förderlichen dualen,

bie nicht begangenen Verbrechen ein unb fpricht fo bie erfte ßüge

feinet ßeben§ au§ ; aber biefer Verfünbigung an ©otte§ ©ebot

.nimmt ferner bie fchulbige Sßiße ja nun mieber baburch, baß er

ttftolaß bie ßüge in einem 2lugenbticf geiftiger Umnachtung au§=

fprechen unb fpäter miberrufen läßt. Selbft ba§ Unrecht, ba§ ttftolad

an bem unmiirbigen ©dßrior geribert begangen p höben glaubt,

inbem er ihm ben ttfteiftermantel entmanb, ift im ©runbe feinet, fo

fehr ber Dichter auch gerabe biefer Moment au^beutet, um barau§

eine Schulb Vtolaß§ p fonftruieren. Der greife Drben^meifter foll

ben Sftärtßrertob fterben, fo ift e§ bei bem „Dhal" befdjloffen, unb

er mill e§, fonft fönnte er ja feinen alten VSaffengefährten, ben

©rafen üon Poitou, ber ihn befreien mitt, gemähren laffen. 9to<h

märe es bem Dichter ein leichte^ gemefen, ben Untergang feinet

gelben bramatifch mirffam p geftalten, menu er ihn im ©efühl

feiner Unfchulb ben tampf mit ben Druppen be§ £önig§ hätte auf*-

nehmen unb barin ben Dob finben laffen. — Ungefährer unb un=

plänglicher noch al§ bei äftolap ift 2lttila§ Sdplb unb Sühne au§=

getiftelt. ßeo fpricht jene in ben Porten au§: „Die Schulb ift,

menn ber Vtenfch ba§ Viele mitt; ber Attila, er ift bie ©eißel

©otte§
; er mitt auch gnäbig fein, gerecht unb gnäbig pgleich —
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ein ©ott fern — barunt ift er fchutbig!" ®iefe eble ©tyulb ge=

reicht bem gelben ja hödhften? gur Ehre unb macht, bah fein furcp=

bare? Enbe nur bobbett beftemmenb unb unbefriebigenb mirft. 3ur

SMftrecferin be? üom ©imrnet über Slttita üert)ängten £obe?urteil?

ift ©itbegunbe beftimmt; tyre Motiüe fiub natürlich anberer Slrt

at? bie ßeo?. Sn ihren Singen ift Slttila be?halb fchutbig, »eil

er ihr ben ©eliebten erfdhtagen hot. ®a? rechtfertigt ja nun ihre

Zat, aber Attila? ©djicffal erfdheint be?megen nidht weniger unüer=

bient, hot er hoch nur in gerechter Slu?übutig feine? Berufe? ge=

haubett, at? er ben treulofen unb mortbrücpgeu SBattyer ftrafte.

Einmal, in ber ©eridht?fgene, hören mir au? Slttila? Mmtbe, bah

er feinen eigenen trüber getötet hat; biefe £at, bie attenfatt? ba?

Moment einer tragifdjen Sßerfd^nlbung abgeben fönnte, gehört aber

ber SSorfabel an nnb mirb üom ®id^ter nur ermähnt, um nn? miffen

p taffen, bah ber ©elb fein Städheramt al? ©ütjne bafür auffaßt,

©cöulblo? fchulbig macht ftty atfo andh Slttila, ebextfo mie Molaty

unb e? märe bem ®id^ter im „Slttila" bodh fo überau? leicht ge=

mefen, feinen ©eiben gegen bie üon ihm vertretene 3bee üerftoßen

gu taffen nnb ihn bann einem üerbienten ©djicffal pei?gugeben.

£ragifch mürbe e? nn? berühren, menn Slttita in bem ^onftift

gmifdjen Pflicht nnb ©erg, gmifdjen Sßotten unb Vermögen, gmifdjen

Erftrcbtem nnb Erreichtem nnterginge, nicht nur bPftfdj fonbern

auch fcelifdj, menn er au? menfd)Iidt)er ©djmädje an ber übermenfep

liehen Aufgabe fdheiterte, ja fetber ein Unrecht beginge unb ftdj ba=

für richten mühte. Sticht? üon attebem ift bei ferner? Slttita ber

Satt. Er meidp nicht im geringften üom SBcge ber Pflicht ab ; er

Xeibct unter bem übermächtigen ®rucf feiner Slufgabe, aber fein

Snnere? embört fidh nidht bagegen. Er ptp fein ©erg fdjmeigen,

unb e? fdhmeigt; fo mirb er gum halber. Stoch mehr, Slttita, bie

©otte?geihet, täht fidh freimittig pomorben feiner 3bee gutiebe,

nnb fo mirb er gum Märtyrer. ©ein ßo? mag un? bettagen?mert

erfdjeinen, aber tragifdj ergreifen fann e? un? nidht. Slttita fönnte

bem Xobe entgehen, menn er ©itbegunbe fdhablo? machte, üerfepnäht

feine Stettung aber, meil er fie mit einem Unrecht erlaufen mühte,

©tatt bah Slttita atfo, mie e? eniftyieben tragiftyer gemefen märe,

unterginge, meit er üont Söege be? Stecht? abmeicht, ftirbt er, meit

er bie? nidht tun mitt. $)ah eine ßöfmtg be? ^onflifte? auf bie
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erfte 2lrt oon ferner hätte berbeigefübrt Serben fönnen, geigt bie

2lbfi<bt ©ilbegunbenS, Attila erft eine Scbulb auf ft<j& laben gu

taffen unb ihn bann gu töten, liefen gmed fudfjt fie baburd) gn

erreichen, baft fie ifjtn ben empörenben öerräterifdben $lan beS 2letiuS,

ihn mäbrenb beS 2RaJ)Ie§ gn bergiften, entbedt in ber Hoffnung,

er merbe ben (Saftfreunb fofort töten. 2US auch bieS bei Slttila

nid)t berfängt, befdhlieftt fie, ihm menigftenS einen unrühmlichen £ob

gn bereiten. ES mieberholt fich bei Stttita biefetbe Erfdheinung mie

bei 2Map : bie SSerfudhung ber Selben bient bem dichter nur bagu,

gu geigen, haft fie ihr nicht erliegen fönnen. £roft ber uad)brüd=

liehen Betonung ber Unfähigfeit feinet £unnenfönigS gn fehlen, hat

ferner nichts unberfudht gelaffen ihn uns menf<hli<h näher gu

bringen. dennoch ift ihm bieS bei ber maftlofen Übertreibung beS

EljarafterS nidht gelungen; aufterbem enthält bie gigur 2Biber=

fprüche, unb bie fräftigen Striche, mit benen fie gegeichnet ift, fliegen

am Enbe beS StüdeS bollftänbig ineinauber. £>er dichter muhte

baS 33ilb beS Slttila nuferer ^orfteltung burch ein neues erfeften.

Sein Slttila ift nidht ber §unnenfönig, mie mir ihn ans (Sefdjichte

unb Sage in Erinnerung haben, biefer born (Seifte beS Ehriftem

tumS befeelte tiefinnerlidhe 3J?enfcf) nicht bie furchtbare (Seiftet ber

SSölfer. Er ift ein burch fernere feelifcfje Kämpfe geläuterter äftenfeh,

ein bebürfniSlofer ^htfofoph, in feinen Urteilen unb SftedhtSfprüdhen

an SatomonS 2BeiSheit erinnernb. (Sange Sgenen hat ber dichter

in liebeboller Eingebung au feinen Stoff ber Efjarafteriftif feinet

©eiben gemibmet
: 3uerft bie (SericbtSfgene im erften 2tft, mo Slttila

ben Diömerfftaben, ber auf ihn geläftert hat, freifpricht, meil Sflaben

nidht loben unb nicht läftern fönnen, mo er ein chebrecherifcheS

2öeib ftrafloS auSgehen läftt, meil eS bott ber Butter gur Ehe ge=

gmungen morben mar, ihren Verführer, ber ben eigenen Stoffen*

bruber betrogen, gum £obe berurteilt, ben Ehemann aber inS 8tömer*

lager gu peitfdhen befiehlt, meil er gu fchmadj mar, ftdh bie Siebe

feiner (Semahtin gu fiebern, föübrenb ift bie Sgene, in ber Slttila

im Greife ber Seinen für menige Minuten häuslichen (SlüdeS fich

erfreuen möchte; hier offenbart ftdh baS finblidh fromme (Sernüt beS

Königs in feiner gangen £iefe. Unter bem Einfluft beS römifchett

23ifd)ofS Seo aber mirb Slttila fchmadh unb unhelbenhaft. 2US ©ilbe^

gnnbe ihm ben üon ihr hingemorbeten 3rnaf triumpbierenb bringt.
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ftürgt er gmar auf fie gu, umfcblingt bann aber jammernb ben toten

Sohn anftatt bie TOrbertu gu töten, ©efcbicft toar eg Don Vßerner,

bafe er ben ©eiben nicht. gur Vefinnung fomrnen, fottbern ihn fofort

burd) ©ilbegunbeng S3eil ben Dob finben liefe, fonft märe ung fein

Venebmen Doßenbg unberftänblich getoefen. — ©atte ferner bei

SWolai) nnb Slttila menigfteng ben 2lnfcbein gu ermeden Derfucbt, alg

ob ihr Dob nicht ein felbfigemollteg äftartferium fei, fo leiftete er

in feinem lefeten Drama, ber „Butter ber Sßaffabäer", oollftänbig

Vergibt auf eine Verhüllung feiner 2lbfi<bt, ben Sftärtferertob brama=

tifdj gn üerfeerrli^en. Vud) fab er gang baoon ab, bie ©elbin

irgenbmie tragifdj fdjulbig gu macmen. Salome mill ben Dob für

©otteg ©ebot fterben nnb ift bem banfbar, ber imr unb imren Sün=

bern gur ^ärtfererbalme Derbilft. ©ine äftaffabäermutter gu fdjaffen,

bie ihre Söhne frenbig bem granfamften Dobe augliefert nnb ung

bennocb nicmt unmcnfcblid) erfd^einen, fonbern ung erleben fott, bünft

ung eine unlösbare Aufgabe gn fein. 3n mobernem ©emanbe märe

eine Salome überbauet unmöglich gemefen, nnb für jene alten bib=

lifcben äftärtferergeftalteu ift unfer Verftänbnig faft gefcömunben. Die

menfdjlidjer nnb meiblicber füblenbe ßea Otto ßubmigg märe für

SBernerg 3^ede unbrauchbar gemefen; er mufete bei ber (Sm^rafteriflif

feiner Vtaffabäermutter big an bie ©rengen aller 9ftenfd)iicbfeit geben,

um ihre Dat nicht in VBiberfbrucb gn ihrem 28efen gn bringen, ja,

fie bnrcb biefeg gu erflären. Unb begfjalb §at er ihr eine güüe

oou 3^gen üerlieben, üon barten unb granfamen 3ügen, bie ihr

inbeffen mobl gu ©eficbie fteben, nnb bot faft gang baranf üergicbtet,

bie§ eberne Vntlife gn milbern nnb gn berfchönen. ©ödbft begeid)nenb

für bie Vüdficbtglofigfeit ibreg ©barafterg ift eg, menn Salome bie

foeben ihrem Sohn Venoni angetraute ©ibli an ihren Don Slntiocbug

gemürgten Vater ©leagar erinnert, inbem fie fein Vßobl trinft unb

ihr baburd) bittere Dränen entlodt. gür biefen Sdjmerg fehlt ihr

jebeg Verftänbnig ; gemäfe ihrer Sinnegart hält fie bie Dränen für

Dränen ber grettbe
:
„Seht 3b*’3 benn nicht ? — Sie meint ja

grenbentränen, bie ©elbentocbter !" — Unb fie forbert ©ibli fogar

auf, bag ßieb oon bem Vlartertobe ©leagarg anguftimmen. ©g rührt

fie nicht, menn ©iblig Stimme mäbrenb beg ©efangeg Derfagt;

immer mieber muntert Salome gurn Söeiterfingen auf. Selbft in

ihrer SSßobltätigfeit mirb fie ben eigenen Vermanbten gegenüber
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graufam : ihren ganzen 23efih hat fie unter Die Firmen Derteilt uub

ihren Stübern nichts als einen fleineu Bieter gelaffen. 31jrer Meinung

nach ift 2lrmut bie einzig mürbige Mitgift 31t einer 9ftaffabäer=

hochseit. Sind) ben feiten ©runb 3ng ihres ©harafterS, ihre faita=

tifche ^eligiofität, läp ferner im Verlauf beS StücfeS immer

aufS neue Ijerbortreten : 2113 3onathaS ihr Don ber ßufterfcheinmtg

über ihrem §aufe ergäbt, Don bem großen Stern, ber in fieben

3ertyrang, miü für einen Moment in ihr ber ©ebanfe auffommen,

fie nnb if)re Söhne fönnten bamit gemeint fein; bodj fie färnpft

ihn als Don albernem Stol 3 eingegeben fofort uieber, fo unfapar

erpeint il)r baS ©lücf einft 9Mrthrerin merben 3U bürfen. 211S

ber Derräterifche Subenpiefter 3afon in ber göhle Don ÜDIobin er=

fd)eint nnb in niebriger Spefulation auf ihren ftarfen ©lauben baS

göttliche 23ruftf<hilb fidf) angehängt fyat, fällt fie anbetenb baDor

uieber nnb folgt bann miberftanbSloS mit ben Söhnen bem un=

mürbigen üßriefter. Niemals meidjt fie Dom $fabe ber 0ugenb nur

im geringften ab
;

ber furchtbare fbnflift, in ben fie Dermicfelt

mirb, Dermag fie hödjftenS mit Schmers 3U erfüllen, niemals? aber

fie manfenb 311 machen. 9?ur einmal, mährenb ber harter ber

Söhne, entlocft il)r bie übermenfd^lid^e Seelenbein einen 2luffchrei

nnb bie Sßorte
: „0, eS ift ferner hoch Don ÜMrthrern Butter 3U

fein!" 0aburdh fetjen mir menigftenS, bah biefeS Söeib bod) nicht

jeben ©efüf)lS bar ift. 0ie Söhne finD ber Butter nachgeartet nnb

gleiten fidf), hödjftenS bah 3lbir felbftänbigeren fflßillen Derrät, inbem

er bie Butter Derläht, um feinem Dnfel 3ubaS 3U folgen. 0od)

fanm hört er Don ber ©efaugennahme ber Butter unb ber Brüber,

bah er fi<h auf baS $ferb fefet unb ihnen nach Slntiochia nadjiagt.

0er dichter hot 3mar Derfncht, ben ^ßhhhDgnomien ber fieben Söhne

DerfdhiebeneS ©epräge 3n geben unb bie fleinen ^crfdjiebenheiten in

ihrem ©fjarafter auch bei ber !D2arterf3ene mitfbielen 3U laffen, hoch

hat er bamit ben ermitbenben ©inbruef, ben bie Don unS Derlangte

Teilung beS ^ntereffeS notmenbig heeoorbringen muhte, nnb bie

langmeilenbe, ja peinigenbe SBirfung ber fiebenfachen harter nicht

3n Derhinbern Derntodht. 0er ^ontraft, ben bie ®inblid)feit ber

jüngeren Söhne mit ihrer grohfbredherifchen ^pelbenhaftigfeit bilbet,

mirlt öftere gerabe3U fomifdh. — 0em 3ftarthrium, mie eS ferner

in ben „Söhnen beS 0f)atS", bem „Attila" unb ber „Butter ber
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ÜEtaffabäer" prebigt, äußerft äpnlicp ift ba§ Scpicffal ber Si ebe§-

paare £Barmio — Sftalgona, ^tübiger — &£anba, Äuttegunbe—
glorejtan, bie in brei weiteren SDramen 2Berner§ ber ©ntfagung§=

ibee pm £riumppe berpelfen foEen. 2Bie bei 9Map unb 2lttila,

io berfucpt aucp bei ipnen ber $)i<pter ben Hnfcpein p ermecfett,

al§ ob ipr Untergang felbft berfcpulbet fei nnb au§ betn ntpftifcpen

Äonflift mit üftotmenbigfeit perborginge. 3n ÜÖSirflicpfett aber leitet

er ipn au§ ^oEiftonett per, bie ber eigentlichen mpftifcpen 3bce ganj

fernliegen. @§ bebarf öftere großer Slufmerffamfeit, bie äußerft

gefcpicfte üRadje p burcpfcpauen. 60 möcpte im „®reu3 an ber

Oftfee" ber $)i<pter ba§ Opfer, ba§ 2öarmio unb ÜJMgona bem

©eilanb burip ipr ©ntfagen auf ben Siebeggenuß bargebracpt paben,

nocp burcp ipren Sftärtprertob frönen, ift aber unfäpig, ipn aug bem

befonberen Äonjüft perpleiten. Oegpalb macpt er Söarmio baburp

tragifcp fcpnlbig, baß er ipn aug Siebe p feiner 23raut pm $er=

räter an trüber unb $aterlanb merben läßt. Oie Scpulb ift aber

mieberum p geringfügig, alg baß mir in betn Scpicffal SBarmiog eine

gerecpte Süpne finben fönnten, ba fein Verrat nur im meiteften Sinne

beg SBorteg ein folcper ift ; beim äßarmio unternimmt nicptg geinb=

licpeg gegen feine Sanbgleute, fonbern berpält fiep abfolut paffio. Oie

Unplänglipfeit biefer 23egrünbung fap Söerner aup ein unb maepte

Söarmio begpalb pm Korber an feinem trüber Samo. Oaburp

mirb bie 2But ber Preußen berart gefteigert, baß fie au<p 2Ralgona,

bie Urfape bon SBarmiog SlbfaE, p töten befpließen. So berfnüpft

ferner ipr Spidfal mit bem ipreg SSräutigamg nnb maept beibe

p üEtärtprern iprer Siebe. ©r bermag ung aber trop allem niept

barüber pinmegptäufepen, baß ipr Oob ni(pt in bem ^onjfift pnfpen

©atten= nnb ©eilanbgliebe begrünbet lag. Saßt bie ^ataftroppe

alfo fepott aug ©rünben tepnifper Statur unbefriebigt, fo berleßt

fie pgleip nufer äftpetifpeg ©efüpl, ba mir ung fagen müffen, baß

SSarmio in feinem ©anbeln ja immer bom Spielmann beeinflußt,

alfo anep für bie ÜDtorbtat nipt berantmortlip p maepen ift. 3 11

einem bramaüfpen ©eiben eignet SBarmio fip nap aEebem ebenfo

menig mie ber bem SBapnfinn berfaEene 2Map ober ber bom ©rg=

bifepof Seo fa^inierte Slttila. — Oie SJioEe 21balbertg unb Seog

übernimmt in ber „2öanba" bie berflärte Sibuffa, fobaß auep pier

einer freien ©ntmicflung ber ©paraftere bon bornperein Spraitfeit



gefept finb. S3ei ßibuffa ift ber Dob ber beibcn Biebenben bc=

fdfjloffen, ebenfü tüte e§ ber Dob 9Mat)§ bei ben admiffenben

„Dhol^föhnen", ber 2lttila§ bet bem Srgbifcfmf Beo unb ber

2Barmio§ bet bem Seifte be§ heiligen 2lbalbert mar. Der Srunb,

me^holb fie fterben füllen, ift burcpau§ mhftifdjer Statur. Bibuffa

fpricht ihn felber in ben bnnfeln ^Borten au§: „Dagu, Du Coar,

bift Xu herüorgegangen, bie 2flad)t nnb Cracpt ber Dual gu offen*

baren!" ®iefe ihre 23eftimmung ift ben Biebenben felber üerborgen;

fie fuchen ben Dob, meil ein Sib fie hinbert fid) angugehören. Die

©eibin ift natürlich mie faft ade SBernerfchen ©eiben üon mpftifdjem

Begehren erfüllt ; nädjft Salome ift fie bie ©auptüertretcrin ber

3bee üon ber SBonne be3 Beib3. SBiibe Beben^luft nnb entfagungä*

üode Dobe^fehnfucht fenngeidjjnen 2Banba fomohl al§ dtübiger. 23ci

2Banba ift bie Dobesfehnfucpt tief in ihrem gef)eimnt§üüden SBefen

begrünbet; bei fähiger hot fiep äBerner fidjtbar bemüht, ihr feine

mpftifchen Sftotiüe unterguf(hieben, ittbem er fie nn§ al§ bie goige

feinet üerlebten Shrgefüpls erlernen läßt. dennoch fehlt auch ihm

ba§ mhftifdje Begehren nicht nnb mirb üon ihm in ben SBorten

au§gefprodjen : „Die Pflicht! — 2Bir finb üermählt; ma§ ich ge=

rnodt, e§ ift getan; jefct mirft Du liebenb mich in§ 9tei<h ber

Schatten tragen !" tiefer ungmeifeihaft frernbe 3ug in bem

Sharafter 9Uibiger3 mirb gum Slüd erft bann fichtbar, al§ er fein

Beben bereite aufgegeben hot, fobafe bie burcp nichts motivierte

Denfung^art feinen Sinflup auf ben Sang ber ©anblmtg hot. Der

galt Oerbient aber tro^bem 23ead)tung, meil er geigt, mie äBerner.

unter Umftänben feinen mpftifchen gbeen bie 2Bal)rheit ber Sfmraftere

opfert. — Die maplofe Übertreibung tn ber Sljorafteriftif, mie fie

bie gigur ber SBanba geigt, fällt auch bei ber ©elbin be§ nächftcn

Stüde§, ber h^iltgen ffaiferin toegunbe, auf. Sine ftarfe Shit*

lichfeit mit Died§ Senoüeüa ift bei ihr nicht gu üerfennen,, nur finb

bei tunegunbe beren Sigenfchaften bi§ in§ Unnatürliche gefteigert

;

bie echt frauenhaft garte teufepheit Senoüeüa* mirb bei SBerner*

©elbin gur 2l§fefe, bie reine Sattenliebe gu einer mit SBruberliebe

gleichbebeutenben Neigung. Cappenberg nennt fie mit stecht eine

„ppfterifepe ©eilige". 3u ihrer Sefühl^üermirrung hot fie Shnlid)=

feit mit üdalgona ; mill btefe ©eilanb§liebe mit Sattenliebe üereinen,

fo möchte fie dflutterfepaft mit Simgfräulicpfeit üerbinben. 2ftit



anberen ®lauben§f)elben 2öerner§ teilt fie bie ©igenfdpft aßp
ffrupulitö p fein uttb für ©üufee anpfeben, ma§ eigentlich feine ift.

2)er Staben, ber einer Motivierung Von @dplb unb 6übne barau§

ermädjft, nrirb in ber „tunegunbe" befonber§ augenfällig. „3m
bödjften ©rabe be§ füfeen 2Babnfinn3 ruft bie ©elbin beim 2lnblicf

gloreftan§ au§
:
„®u — ©arbuimtö 8obn - mein ©ins’ger!"

9II§ fie fidj beffen bemüht mirb, ma3 fie gefagt bat, bilbet fie fiel)

ein, mit bern $Iu§fprccben be§ Samens? „©arbuin" ben ©ib, bau

ihrer Begegnung mit ibm nid)t§ p fagen, gebroden unb fomit ibr

ßeben oertoirft p haben. —
33i§ auf 2ut her finb bie ©eiben ber SBernerfSen Dramen

halbe 6cbeinmefen, frei öon menfSIicben 6cbmäcben, gleichgültig

irbifdbeit ©ütern gegenüber. 3b^ SBIid ift unöermanbt in§ 3enfeit£

gerichtet; mit Oerpcftem 23ücf
, febnfücbtig au§gebreiteten Firmen

fueben fie ben £ob, ber ihr mpftifdje^ Scgebren erfüllen foü. ©3

finb religiöfe 8cbmärmer, bereu 6<hicffal an§ nicht ergreift, toeil e§

gemoEt unb erftrebt ift. ©in ein§ige§ Mal, in ber $erfon be§ *He=

formator§, bat ferner ben gelben gefunben, beffen Slntlife bureb

ben mpftifSen 3ag, ben ber Siebter ihm einprägt, nicht entfteEt

mirb. ©erabe ßutber, ber Eftann ber Xat unb ber Selbftüerleug-

itung, ber ftarfe Kämpfer unb meidjutütige Träumer, mar für EöernerS

2)ramatif ber geeignete ©elb; unb ber ®ich±er bat in feinem ßutber

auch eine prächtige gigur geraffen, bie aEe feine Märtprergeftalten

überleben mirb. 2)ie echt bramatifdjen ©baraftere finb in 2öerner§

Dramen unter ben mistigeren Elebenperfonen p fudjen, bie mit

beiben güfeen auf bem 33oben ber EBirfücbfeit fteben unb einen mobI=

tuenben tontraft p bem tbeatralifSen SBefen ber ©eiben bilben;

anbererfeit§ mirb bureb biefen ©egenfab bie Unmabrbeit ber Mäv=

tprergeftalten erft recht augenfällig (man benfe an 2letiu3 unb Attila,

an 3uba§ unb 6alome),

^ie Qetfynit bet 'Stauten.

Mir menben nunmehr nufere Slufmerffamfeit bem inneren 33 au

ber einzelnen Dramen p, um baran ben ©inffo& ber EBernerfSen

Mhftif auf feine £edpif barplegen. 2Bie menig bramatifS ent*
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totdlungSfähig mtjftifdje Sbeen tote bie 2öernerS finb, hot bie biS=

^crige Untersuchung bereite gezeigt. Der ®id^ter felber öerfdhlofe

fidh biefer Datfadhe auch feineStoegS. ®c§l)al£) baut er feine Dramen

bort, too fidh auS beut nU)ftifc§en ^onfiift eine padenbe ganblung

nicht enttoideln läßt, auf einen gtoeiten, allgemein menfchlidhen ^on=

ftift auf nnb fud)t bie beiben fo entftcfjertben £>anblungen auf irgenb

eine 2Beife mit einanber in inneren Qufammenhang gu bringen. (Sr

ocrfucpt unS alfo fognfagett über bie Unfruchtbarkeit beS mpftifdhen

fernes baburd) f)üitoeggutäufd)en, baf$ er ihn in ein üppigem Sd)ling=

getoädhfe treibenbeS (Srbreid) öerfenft. Der $ortourf gu ber gtoeiten

$anblung ift mit großem (Sefdhid getoäplt, fie felbft enttoidelt fiep

überaus toueptig unb fpannenb; aber bis gu einem fonfeguenten Schluß

lä&t fie ber Dichter, für ben fie ja nur Notbehelf ift, nidpt gebeihen.

Denn bie mpftifdje ©anblung übertoudpert fie im Saufe beS StüdeS,

erftidt fie ober nimmt fie gang in fidh auf unb bebiitgt ^ataftrophe

nnb Schlaft. Daher fommt eS, baft ber 2luSgang ber meiften Stüde

SBernerS unbefriebigt lägt. So öerftögt ber Dramatifer feiner

Sftpftif guliebe gegen gtoei £>auptforberungen ber Xedpnif, gegen bie

(Sinheitlidpfeit unb bie logifche (Snttoidlung ber ©anblung unb be=

geht bamit gtoei gehler, bie im Organismus beS DrarnaS not*

toenbig toieber anbere im (befolge höben. —
9tur in SöernerS (SrftlingSbrama, beit „Söhnen beö

bedt fidh §aupthanblung unb ©runbtbee. ®ier hotte er ben Stoff

gefunben, ber geeignet toar, bie ihn erfüdenbe 3bee öon ber (Snt=

fagung ber äftenfehen üoll unb gang in fidh aufgunehmen, unb

er hot biefe gormungSfähigfeit feines Stoffes auf baS befte auS=

genügt. 3n ben oerfepiebenen (Spifoben beleuchtet ferner bie 3bee

ber §auptf)anblung nur immer üon anberem Stanbpunfte auS,

fobaft baS Drama fogufagen baS Programm für fein fpäteres

Schaffen enthält, ©egenftanb ber §aupthanblung ift ber tonflift

gtoifchen „Dpal" unb Dempelorben. 23ei bem theologif^=philofopl)ifdhen

(Sporatter ber biefem ^onftifte gu grunbe liegenbeit 3bee toar eS

fchtoer, ber ®attblung bramatifdheS Qutereffe abgugetoinneu. DaS
rnodhte ferner tocpl fühlen, als er in begug auf ben erften Deil

au Sfflanb fc^rieb
:

„33ei biefer Denbeng meines äßerfeS toar eS

mir unmöglich, eS für bie SSüpne barftellbar einguridhten. gür biefe

eignet fidh nt. (S. nur Klarheit ber gbeen, Slürge unb $rägifion beS
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2lu§brud§, eine rafch fortfdjreitenbe §anbtung, bie nnfere Stffefte

reinigt, ohne biefe 2tbficht bnrchbtiden gu taffen, inte bie (Ska^ie b:=

zaubert, ohne e§ fetbft gu miffen." Ten fjortfdjritt ber £>anbtung

hemmt ferner burch (Sinfchattung zahlreicher 03enen, burd) bie er

ben 3uf$auer in bie Simonien be§ 0rben§ unb be§ „Tha^"
einmeiht, bann burd) ^tnglieberung mehrerer (Spifobeu, in benen er

bie 3bee be§ 6tü<M variiert, atfo beibe Zitate feiner Vtpftif zu

liebe. Tic (Spifoben gereid^en bem Vkrfe atterbing§ fomoht in

äfthetifcher at§ auch in tedjntfcher Veziehung zum Vorteil, benn fie

erft bringen un8 bie £auptoertreter ber beiben Parteien, beren blinber

g-anati3mu§ un§ ernüchtern müfUe, menfc^Iic^ näher, unb nur ihre

an toirflich tragifchen VtotiPeu reichen ^onftifte taffen im 3ufthauer

neben bem ©efüf)t ber Vemunberuug auch ba§ ber tragifchen (Sr=

griffen^eit auffommen; auch merben burd) fie bie Perfdjiebenen 9fto=

mente ber Erregung in bie .gaupthanbtung ^ineingetragen. ®iefe

fetber ift ja äufterft einfach: Ter Drben ber Rempter fafet ben Per=

hängntöootten (Sntfdjtufe, ber (Sintabung be§ Königs Pon $ranfreid)

unb be§ Vapfte§ gotge zu leiften. Tie Rempter merben be§ ltn=

glaubend unb fiktiver Verirrungen angeflagt; bie treu gebliebenen

Vertreter be§ 0rben§ meigern fidj, bie ihnen zur ßaft getegten Ver=

brechen einzugeftehen, unb perfdjmähen eine Vettung, bie fie mit

einer ßüge erfaufen müßten. 6ie erteiben ben $euertob. Tie

5tnatpfe ift uufdjmer meiterzuführen, ba bie Vebenhanbtungeu fid) an

bie §cmptperfonen anfchtiefeen, au 2Map, Vhütyb bon 2lnjou, ben

^rgbifdhof öon 6eu§ unb Vobert b’©erebon: 9Map erlebt in granz

üon Vrienne, bem @of)n feinet 3ugenbfreunbe§, bie bitterfte (Snt*

täufd)ung feinet ßeben§, benn ihm Pertraute er unter alten anbern

Tempelrittern beim Vertaffen (£hpent§ ba§ ffäftdjen mit ben ®e=

heimniffen be§ 0rben§ an, unb 3*ranz Perrät Drben unb 0rben§=

meifter um ber ®unft einer Vtaitreffe be§ ^önig§ mitten. Weniger

breit ift ber Vaum, ber einer feiten (Spifobe 2Map§ gugemeffen

mirb, nämlich ber, melche ba§ Söieberfinben feiner 6d)mefter unb

Tochter furz Por feinem Tobe zum Inhalt hat. Vhütyb bon 5lnjou,

ber ehrmürbige 0rbcn§gärtner, mähnt, fein 6of)n Stbatbert fei burd)

be§ ®önig§ Vteuchetmörber gefatteu, unb nährt Vachegebanfen in

feiner Vruft. Stbatbert fomrnt nach &hpern nnb nimmt ba§ 0rben§=

tteib, meit er gtaubt, feine (beliebte fei Pom fUmig ermorbet morben;
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atS er feinen SBater erfennt, rnnfe er biefem in einer ©aSbrubatfgene

fchwären, an bem Könige blutige Etache gu nehmen. 6o toirb er

im gweiten £eit gurn Attentäter auf beS Königs ßeben, an bem ja

2öof)t unb 2Behe beS DrbenS f)ängt. S)em riefenhaften (Grgbifchof

non 6enS ift als Lehrling beS „XfyalZ" bie übermenfchtiche Aufgabe

guteil geworben, bie ftanbfjaften DrbenSmitglieber, bon bereu Un=

fdffulb er überzeugt ift, bem Scheiterhaufen gu überantworten, we§=

halb er ftc§ ben Anf^ein geben ntu{3, mit bem habgierigen Könige

unb bem berfdjtagenen Mangler gemeinfame Sache p machen, unb

fid) ben eblen ^arbinal entfrembet. Robert b^erebon liebt inbrünftig

bie cftriftlid^e Anadwretin AftratiS, mub aber auf fie Oermten, ba

er pm äßieberaufrichter beS XembetorbenS auSerfelfen ift. (SS wäre

ein Unrecht, baS wir bem äöerfe unb bor aEem bem 2)ramatifer

pfügten, wenn wir feine tetft, mit ber er auch bie nebenfä<hli<hften

Vorgänge bem 3ö?ed beS (Gangen untergeorbnet hat, berfemten wollten.

S)ie 3bee hält aEe Seite beS StücfeS pfammen, fonft würbe eS p
einer Eteifje bon bunten SBitbern geworben fein. (SS geugt üon fet=

teuer technifcher Sicherheit unb bon extern bramatif^en (Gefühle,

baf3 ber ®id^ter {eben ber angefbonnenen gäben bis p (Snbe fort=

führt unb fie f<htief$Ii<h alte mit einanber berbinbet. Sie organifche

Einheit ber 3bee unb ber ^anblung täfet fi<h ben „Löhnen beS

Xhal§" alfo nicht abftreiten. Sie hat ihre Urfache in ber gähigfeit

beS Stoffen, bie mt)ftifd)e gbee pm AuSbrucf p bringen unb fich

gugteid) auch P einer bramatifd) fbamtettben ©anblung ausbauen p
taffen. 3n biefer §infi<ht fteht baS Stücf unter aEen Dramen

SöenterS einzig ba, ben „^ierunbgmangigften gebruar", ber für

unfere Unterfuchung ja nicht in betracht fommt, ausgenommen. Ser

Schaben, ber bem Srama aus ber EEhfti! erwächft, erftrecft ftc§

bor aEern auf feine Öfonomie unb feine ®ataftrof>he: Ser gange

erfte Seit bebeutet im Nahmen ber gwötfaftigen Sragöbie nur bie

(££böfition ; wenn biefe aEein boEe fechS Afte umfaßt, fo liegt bie

Sdfjutb an biefem 9Eif3berhättniS an bem Verweilen beS SichterS

bei ben geheimniSboEen DrbenSbräuchen ber Sembter, bie ihm wiE=

fommene (Gelegenheit gu npftifchen Betrachtungen boten. Sie 2Eatt=

heit ber ^ataftrobhe, ber freiwiEige Sob ber Gemüter, war bei ber

beabfichtigten Senbeng nic^t gu bermeiben. —
3n ber „23rautnacht" macht fich bie unbramatifche (Sigen=

tümlichfeit ber ^ombofition in ber Surchfreugmtg gweier §anbtungen,
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timt betten bie eine bett mpftifdjen 37enbengen be§ Richters, bie ctn=

bere ben 23ebiirfniffen beS 3)rama£ unb be§ üßnblifumS bienen foE,

aupEig bemerfbar. £)a§ 3iel ber ©anblung ift gemäfe biefern

hoppelten 3mecfe be£ 2)ramatifer§ einmal, ba§ SiebeSpaar Marmio—
Malgona in ©egenfa£ zu feiner eigenen religiösen 3bee, ba§ anbere

Mal in ^onftift mit ben heibnifcpen $reuf3en zu bringen. ©3 ift

alfo ein stnetfadter ^onflift, in ben bie Siebenben tiermicfelt merbett;

ben erften tonnte man als ben mpftifcpen, ben feiten als ben realen

bezeichnen. S)er erfte pt feinen Urfprung in unbegrenzter Siebe

Zum ©eilanb unb einer ft<h barauS entmicfelnben ©efühlStiertoirrmtg,

ber %tüeite in bem ©egenfap ber beiben fid) befriegenben Hölter,

benen Malgona unb Marntio angeboren. 3n bem großen ©laubenS-

fampf, ben bie Verlobten auSzufechten fyahm, bebenten beibe ®on=

Stifte nur üerfcbiebette $hufeu, ba fi<h ber eine innerlich, ber anbere

äußerlich abfpielt. ©S ift berfelbe ©ebanfe, ber in beiben gunt

SluSbrucf fomrnt, fobajz bie ©inheitlicpfeit ber 3bee getoahrt bleibt.

3)er ©ieg beS ©hriftentumS, baS ift ba§ Schema be§ ©tücfeS,

einmal fein Triumph über baS ©eibentum, baS anbere Mal über

bie niebereu Triebe beS Menfcpen, in biefem gaEe über bie ©innen*

luft. $>aburch, baft ber fjeibnifdje ©czupan Marrnio bie djriftliche

tßolin Malgona liebt unb auS Siebe zu tpr im feinbltchen Säger

tiertoeilt, ift er zum Verräter am $aterlanbe geworben. ©ein SBruber

©amo ift Anführer ber ^reufeeu in bem auSbrechenben Kampfe, unb

bamit finb bie Bebingungen zu einer £ragöbie ber feinblichen trüber

gegeben. 3)o<h als unS ber dichter in folgerichtig fortfdjreitenber

©anblung bis an ben ©öhepmtft beS ©tüEeS, am ©nbe beS zweiten

Elftes, geführt hat, too ©amo feinem trüber unb beffen fdjlafenber

©eliebten gegenüberftept, läßt er ben ©pielmamt ben mit bramatifdjer

straft gefchlwtgenen knoten auf munberbare Meife — ©amo ent*

flieht beim Slnblict beS ©reifen — toieber anfXöfen unb gibt baburch

Zn erlernten, bafc eS ihm um einen 2luStrag biefeS ÄonflifteS erft in

Zweiter Sinie zu tun mar. Snzmifchen hat er Mufce gehabt, baS

Brautpaar Marntio—Malgona fo fepr in ben $orbergrunb mtfereS

SutereffeS zu Schieben, baft mtS bie eigentliche ©anblung als blofte

©pifobe faft gleichgültig getoorben ift. Mir folgen ben Siebenben

auf bie 3ufel in ber SBeidjfel unb merben Saugen ihrer ©ntfaguttg

auf irbifchen SiebeSgenufc auS Siebe zum ©eilattb, momit ber innere
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tonflift ber beiben pm 2iu§trag gebracht ift. 3eßt erft gieljt ber

Dieter bie gäben ber ©aupihanbtung lieber an, bie er nie gan§

hat fahren laffen, nnb läßt SBarmio pm Korber feine» 23ruber§

merben, toie e§ ber SBaibetotte in Dem boppetbeutigen Spruche:

„Xob bent greüler, £ob! Seinem 23Iute» Sftot trän!’ be§ trüber»

teute! Xaß ift mein ©ebot!" prophezeit batte. 2)urch biefe Xat

2ßarmio§ mirb toieberum motiDiert, baß er ftcb ber geffelmtg burch

bie Preußen barbietet nnb beren 2But auch gegen äftalgona herauf

forbert. So entfiüjnt SBerner burch eine überaus gefehlte $er=

quicfung ber ^atafirophen beiber öanbtungen SBarmio Dom 23ruber=

morb nnb läfet ^ugteicb bie ßiebenben ba» Dpfer, ba§ fie bem ©eilanb

bereite burch ihr ©ntfagen auf ben ßiebe§genuß bargebracht haben,

noch burch ihren l)elbent)aften £ob, ber atterbing§ erft angebentet

toirb, befräftigen. £)a§ tragifche 3\d, ber Untergang be§ £iebe»=

paare» ber Don ifjm oertretenen 3bee ber Sntfagung pliebe, tonnte

ferner au» bem inneren Äonffift SBarmio— SWalgotta nid^t erreichen

nnb benußte be^halb bie ^aiafirophe be§ äußeren ^onftifte§ SBarmio

—Samo, um jenen p löfcn nnb ifjrn ben Stempel ber £ragif auf*

pbrücfen. Dnrcp biefe§ Shmftftücf, ba» mit bem größten ©efchicf

pftanbe gebraut ift, toirb bie ©anblung in fidf geeinigt, bie hoch

©efahr lief, in pei £eite au§einanber p falten, ©in Dom dichter

{ebenfalls unbcabfidjtigter Vorteil liegt barin, baß burdj biefe j8cr=

fchmetpng beiber §anbtnngen in iprem 2lu§gang bie ßiebenben p
Sftärtprern merben, ohne baß biefe» Sftartprium beit unbramatifchen

©inbrucf be§ ©efudjten machte. 2öir fehen, p melden Derpeifetten

Mitteln ferner greifen mußte, um einem für bramatifeße 3toecfe

unfruchtbaren, rein innerlichen tonftifte ßeben nnb ©nttoicflung p
Derleihen. 2öar e§ ihm in ben „Sühnen be§ X§al%" mögltdh ge=

mefen, feine mpftifeße £enbenz au§ ber ©anblung herauf fieß ent*

micfeln p laffen, fo mußte er in ber „Jörautnacßt" bie ©inßeitlicßfeit

ber §anblung aufgeben, ben bramatifch fruchtbareren Seil pm bloßen

2lu§füttfel ßerabbrücfen, bie ^ataftropße an» einem fremben ^onftifte

herleiten.

gür ben „Luther“ hat bereite gränfei ba§ $orßanbenfein

Ztoeier §anblungen, ber ßiftorifeßen ßutherßanDtung nnb ber mpftifchen

^atharinahanbtnng, naeßgetoiefen. $erßältni§ beiber ift aber

ein ganz anbere§ al§ im „üteuz an ber Oftfee". $>en Sdjtuß be§
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StiideS liefert afterbingS bie mßftifche $aublung. So menig mirf=

fam er auch fein mag, fo mar er iit tecßnifdjer SBesießung bod) faft

itotmenbig, meil bie ßiftorifcße ^anblung ja eine eigentliche $ata=

ftroptje nicht fjat. (tiefer Umftanb müfete bei einer gefcßicßtlidj

einigermaßen treuen Dramatifierung ben SutßerS an ed^t bramatifcßen

Momenten fo reifen SebenS immer bcrüdficßtigt merbeit.) Die

SiebeStragöbie ber beibeit Einher Dßeobalb itnb Dßerefe, bie ficß

burcß baS Stüd ßinburdjsießt, ift nichts als ein fchmitdenbeS 33ei=

merf ber Dichtung. 3ßr innerer 3ufammcitßang mit ber .£)aubluug

ift ber, baß burcb bie JBerflärung ber unfcßulbigen SHnber bie $er=

binbung SutßerS mit Katharina eine ßößere 2Beiße erßält; zugleich

muß ber §elb burcß ben Sßerluft biefeS jmeiten greunbeS, Dßeobalb,

bie SBaßrßeit ber bitteren Seßre foften, baß ber 3lßoftel fein §ers nicht

an irbifcheS ©lüd hängen barf. Sftocß fdmterslicßer ift eS für ßutßer,

feinen begeifterten Verehrer unb Anhänger Fruns Don Söilbened burcß

Sftißberfteßen feiner Seßre in blinbent Fanatismus fein SBerf bebroßen

SU feßen unb fo ben Flucß beS Frbifcßen su erfahren, ber ben 0cßößf=

ungen ber ©roßten anßaftet. 3n ber SBilberfturmfsene liegt ein

guter Deil ber Dragif beS StüdeS, beim ßier feßen mir ben ©eiben

faft öersagenb ben ©egenfaß stoifcßeu Erftrebtem unb Erreichtem

erfennen. 3lucß in ber ^atßarinaßanblung mirb graio sunt ©eaen=

fßieler SutßerS. Seine leibenfchaftiiche Siebe su Katharina, bie fid)

bis sum SBaßnfinn fteigert, läßt ißn einmal baS Scßmert gegen fie

Süden, unb menn nicht ein Sßßantafiebilb ißm Einßalt geboten ßätte,

fo märe er sum üftörber an SutßerS Siebftem unb sum 3^rftörer

feines ©lüdeS gemorben. Die Dragif liegt ßier alfo uid)t fo feßr

in bem Sdjidfale SBilbenedS als in bem SutßerS, ba eS beffen

Freunb su feinem Feinbe macht. So ßat ber Dichter jebe Gebern

ßanblung ber ©außtßanblung untergeorbnet uitb biefer bie Einheit*

lichfeit gcmaßrt. Selbft bie ^atßarinaßanblung, bie mßftifcße beS

StüdeS, läuft, oßue aufbringlid) su merben, ber ßiftorifcßen parallel.

Sie gibt bem Stüde §toar ben Schluß, aber nicßt unermartet, fom

beim fo, mie cS nach Anlage beS ©aasen notmenbig unb üorauS*

Sufeßen mar. ES ift intereffant su berfolgen, mie bie SiebeSepifobe

neben ber ßiftorifcßen ßanblung einßerlänft, unb mie bie errcgenben

Momente beiber §anblungen mitunter sufautmenfallen. SeßtereS ift

gleich im erften 31 fte ber Full. Sutßer üerbrcnnt bie Bannbulle:
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erfte§ erregenbe§ Moment ber f)iftorifd)en §anblung; Katharina

fommt in ber Rbficht ihn baran gu Ijinbern, boc§ al§ fie ihm in*

Rntlife fieht, erfenni fie ihr „Urbilb" unb fließt öor ihm: erfte§

Moment ber Erregung in ber ^atharinabanblung. 3m gtoeiten

Rft fteigern fic§ beibe §anbtungen, bod) erforbert jebe berfelben bagn

eine befonbere Sgene. S)ie Steigerung in ber erften S^ene, ber

Sutherföene, mirb burcfe ben (gntfd^lufe ßuther§ nach 2Borm§ pm
Reichstag §u gehen bemirft, in ber feiten S^ene, ber ®aiharina=

f^ene, baburdj, bafe Katharina bei ber Rachricht non 8uther§ ßabmtg

unb feinem mannhaften Verhalten fich über bie 3^iefe ihre§ (55efüf)I§

3um Reformator betonet mtrb nnb befdjtiefet ihm gu folgen. Her-

gänge britte Wtt nnb bie erfte Sgene be§ öierien, bie beibe bie

eigentlidOe §anblung auf ihrem £>öhe:punfie geigen, bleiben frei bon

ieber ©inmifdjung ®atharina§. ®ier ragt bie hiftorifche £utherhanb=

inng über atte§ mhftifdje Reimer! hinaus. dJlit ber Rdjterflärung

öntherS tritt bie Umfehr ber htftorifcfeen ^anblnng ein, mährenb bie

gtüeite 03ene beS üierten SfafgiigeS mit ber Don Katharina h^rbei=

geführten RuSfprache mit ßuther unb bereu jähen Rbbrud) burch

feine ©efangennahme bie Statharinahanbtung erft pm §öhepunft

führt. 3m fünften Rft bringt ber 33ilberfturm bie ^ataftroüh^

Luther fieht faft oergagenb fein ßebenStoerf in ©efahr. ©r glaubt

fich oon ©ott oertaffen, bergtoeifelt an feiner Äraft unb mit! in bie

äBüfte gehen, um bort gu büfeen für bie Rnmafeung, bie ihn glauben

tiefe „©otteS §elb gu fein". 3)a erfcheint Katharina, ihm ben

grieben gu geben unb ihn für fich su erbitten, nnb beiben mirb er

guteil. So bereinigen fich bie gmei §aubtuugen in einem alte au=

gewonnenen gäben gufammenführenben Schtufe.

2)er ,,5UttiIa
i(

meift bie gerfefeeube äßirfung ber Rtyftif auf bie

£omt»ofition mieberum in fraffer Steife auf. RtteS leibet barunter

:

3bee, ©harafteriftif nnb ^anblnng ;
bie 3bee in ihrer tragifdjen

©röße nnb in ihrer ©inheittidjfeit, bie ©haraftere tu ihrer 2Bahr=

heit, bie öanbtung in ihrer natürlichen ©nimidtung. Unb bodi

maren gerabe in biefem Stüde alte Rorbebingungen gu einem padem

ben SDrama gegeben: ein intercffanteS menfchlidheS Problem, ein

bebeutenber Vertreter ber 3bee, ein geeigneter biftorifdjer Stoben. —
3)a3 Stüd baut fid) auf ber bramatifch mirffamen Rttita=$ilbc=

gunbe=£ragöbic auf, ber ba§ Rtotib ber Blutrache gugrunbe liegt:
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Attila, bem uncrfMütterlichen Vertreter be§ mirb üon feiner

(beliebten Hifbegunbe natp bern Seben getrautet, tretl er ipr in ge=

regier Ausübung feinet 23erufe§ ben Bräutigam unb ben $ater ge=

raubt pat. 2)urcp bie 3bee ®ilbegunben§, Attila erft fcpulbig p
macpen, epe fie ipu bem £obe tr»eib)t

f
ift e§ bem SDitpier mögficp

geworben, bie üon oornperein üorau^pfepene ^ataftroppe bis an

ba§ ©nbe be§ fünften Afte§ pinau§pfRieben unb fo ben 3ufcpauer

in Spannung p erhalten. 2Ba§ biefe 3bee felber anlangt, fo ift

fie gmar gefugt aber einem racpfücptigen EBeibe mopl pptrauen;

pgleicp aber macpt fie ben feiten Hauptbeftanbteil ber Hanblmtg,

bie Atti(a=Aetu3=£ragöbie
,

e^iften^bere^tigt. ®iefc (Spifobe be=

beutet im Etapmen be§ Stüde§ bie erfte grofce Prüfung be§ gelben;

fie üerfpricpt Hilbegunbe iprem Siele enblicp näper p bringen:

Aetiug ift ber Sugenbfrennb Aitila§ ; auf ben tatalaunifcpen gelbem

ftanb er ipm einft gegenüber. Unb jept, in bem großen $erni(ptungs=

fatnpfe gegen Etom, ift er e§, bem ber Oberbefehl über bie römifepen

Gruppen übertragen mirb. 2)oep fein Sinn ftept naep ber SMfer=

frone, p ipr foE Attila ipm üerpelfen. S)er jeboep fdplägt fein

Anerbieten, beffen Annahme ipm bie ©eiftelung be§ üerräterifepen Etont

umnögliep maepeit mürbe, au§ nnb foE be^palb üon Aetiu§, ber ben

grennb feinem ©prgei§ opfern miE, beim Eftaple Oergiftet merben.

Sepon fept Attila ben tobbringenben Keeper an ben Eftunb, ba f)äft

Hilbeguttbe feinen Arm auf unb entfarot beit Verräter in ber Hoff-

nung, Attila pm EAörber bc§ greunbe§ unb ©afte* p madjen. SDer

ftol^e Hnnneufönig Iä§t aber beit üeraeptlicpen AetiuS fiepen, ber

33erfud^) §ilbegunben§ ift gefepeitert, Attila pat bie $robe beftanben.

Somit fügt fiep bie AttiIa=Aetiu§=©pifobe organifep in ba3 ©au^e

ein ; ipr Höpepunft bifbet ein Moment ber ©rregung in ber eigeni=

fiepen §anblung be§ Stüde§. $>er Etacpeaft fönnte jept Oon §ilbe=

gunbe üoEftrecft merben
;

boep, als ber Stonflift püfepen ben ©atten

pm Auftrag fommen foE, mirb pföplicp ber bis pierper frei bapim

füepenbe Strom ber @anbfnng burep smei Figuren gepemmt, bie

ttoep menig 23eaeptung auf fiep gepgen paben: ßeo unb ®onoria.

Sie tragen ba§ mpftifepe ©lement in ba§ Stüef pineitt unb füpren

eine tataftroppe perbei, bie an ba§ ßäeperliepe grenzt. SDie üon

Anfang an oorauspfepene ÄoEijtoit patte unfer Sntereffe fo |epr in

Anfprucp genommen, bap mir bem römifepen E3ifcpof unb ber römifepen
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®aiferto<hter feinerlei Bebeutung beilegen 31 t muffen glaubten. 2Bir

maren geneigt, in ber romantifch = mbftif<hen Siebe ©onorien§ zu

Attila eine gemöhntiche S3egleiterfMeinung ber 2Bernerf<hen Dramen

zu erbtiefen, bi§ un§ bie immer ftärfere Betonung biefer Siebe nnb

ber immer machfenbe dlaum, ben ber dichter bem anfänglichen

3niermezzo zumie§, überzeugen rnufete, bafe ihm biefe§ Moment ber

©anbtung meitaus ba§ bebeutenbfte fei. S)em ^adjebeil ©itbegunbeng

fomtte er feinen ©eiben nicht mehr entgehen taffen, aber er mottte

biefem £ob menigftenS bie ferieftertiche 2öeit)e geben nnb ben 9ftärtferer

be§ ^e<ht§ auch put SMrtprer feiner Siebe machen. 3)ie ©rntor=

bung be§ ©eiben burch ein geliebte^ aber üon ihm im tiefften

©erzen üermunbeten 2Beibe§ hätte u:t§ gemife tragifch ergriffen ; ba=

burefe aber, bafe er ben £ob mit offenen Stugen in ©egenfoart eines

Bifchofä, ber bie Sfataftrofehe üoraugfaf) mtb fie nun mit ©ebeten

begleitet, nnb einer üerzücften dornte empfängt, mirb ber Untergang

Zum blutigen ©peftafel. —
3it ber „SSanba", ber £ragöbie üoit ber SBonne be§ Seibs,

ift bie mpftifdje 3bee ber 3bee ber gäbet üottftänbig fremb. 2)a

e§ bem ^Dichter nicht möglich mar, feine £enbenz au§ ber ©anbtmtg

Zu entmitfetn, tiefe er fie üon einer ©rfcheinung üerfünben : Sibuffa,

bie mit ihrem ©cfotge au§ ben Rolfen h^rnieberfteigt, al§ ber

^antpf zmifchcn 2öanba uub Dtübiger am ^eftigften mütet, fünbet

ihnen nnb un§ ihre Beftimmung, burd) ihr ©chicffat bie 9Jtacht nnb

Fracht ber Duat zu offenbaren. 3)er fchrecftich=füfee Xo'o ber Siebern

ben mar atfo beim ©chicffat befdjloffen, alles, ma§ fic in ihren be-

fonberen ^onftift üermiefett, oorfeergefeheu unb nnabmenbbar, ba§

©tücf ift atfo ©chicffal^tragöbie, ift e§ aber nur baburch gemorben,

bafe ferner e§ rticf)t untertaffen fonnte, bem Untergang feines

Baare3 in bem tonftift zmifchett Siebe unb Pflicht eine tief mfeftifche

Bebeutung unterschieben. S3oni ©tanbpunfte be§ £ramatifer§ aus

betrachtet, enthält bie £ragöbie nämlich einen echt bramatifchen ®on=

ftift, ber auch richtig zum 3tn§trag gebracht mirb. Diefer ^onftift

ftettt bie ©eiben Söauba nnb Ruhiger üor bie 2Baht, entmeber ben

©ibfdjmur, ber ihre Berbittbung hinbert, zu brechen ober ihn zu hatten

unb zu entfagen. Bei ber mitbeu Seibenfchafttichfeit 2öanben§, bie

an ihre Meiftifcfje ©chmefter $entfjefitea erinnert, unb bei ber efer=

liehen ©etbenhaftigfeit, bie beit ©runbzug in D^übigerS ©harafter
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bilbet, mufete ihr Xob ben .tonflift löfen. $)ie Verftridung mirb

alfo burdö einen (Sib ^erbeigefü^rt, bie tataftrophe foll ihre ®laub=

tDÜrbigfeit burdj bie (£f)araftere erhalten. 2Banba mähnt, ihr (Se^

liebter fei in ber Schladft gefallen, nnb toiCC fein ©ebäd)tni§ treu

bemahren; ein SBeib mie fie liebt nur einmal. 3ll£ fie nun nad)

glüdlid) gemonnener Sdflacht öon brei Seiten au§ mit Verhungert

beftürmt mirb nnb bie Veöorzuguitg be§ einen ober anberen ben

33iirgerfrieg entflammt fyahcn mürbe, mar bie Seiftung be§ (Sibe§

bie befte Söfmtg ber $rage. Votiöiert ift ber Sdjmur alfo gc=

nügenb. Venn e§ nun ber Bufall mill, bafe Vanba furz barauf

ben totgeglanbten beliebten mieberfinbet, fo öerträgt fidf ba§ mit

ben $orberungen be§ $Drama§ burchau§. Schmieriger mar e§, un§

öon ber ^otmenbigfeit be§ Xobe§ Vübiger* zu überzeugen, nnb

be§holb tiefe ihn ber 2)id)ter feinen Vafallen gegenüber in ftolzer

Vermeffenheit ben unbebauten 3tu§fpruch tun: „(Erfüll’ ich nicht,

ma§ (Sud) mein Vunb öerfpradf, fo feib Bh* lebig ber Vafallem

Pflicht, nnb fcfenöber £ob fei bann mein £o§ !" (1. 31.) (S§ fann

nicht abgeftritten merben, bafe bei ber Eataftrophe bie (Erinnerung

an biefe§ Vort ihn bie Schmach, öon einem Veibe befiegt morbert

Zn fein, ftärfer empfinbert laffen mufete, fobafe er im £obe bie einzig

mögliche ßöfung erblidte, zumal ja bie (beliebte fo mie fo für ihn

üerloren mar. 3lnfeer burdf 3lnmenbung biefer Mittel, ben (Sib ber

©elbin nnb ba§ Verfprechen D^übiger^, hat Venter xtodh öort einem

anberen (Gebrauch gemalt, um un§ öon ber 9?otmenbigfeit be3

Unterganges feinet SßaareS nnb gerabe eines Unterganges biefer

3lit zu überzeugen. S>iefeS Mittel, baS il)tn neben bem Vorteil

einer pfpchologifchen Vertiefung ber (Sharaftere nnb beS Problems

Zugleich ben an bie ©anb gab, mirffame theatratifche (Sffefte erzielen

Zu fönnen, befteht barin, bafe er feine ©eiben alle Vöglidffeitcit

einer ßöfung beS ^onfXifte^ ermägen liefe. Buerft beftürmen fie fich

mutentbrannt mit ben Vaffen, bod) fetbft mäferenb beS grimmigen

Kampfes tommt bie Siebe mit Stilgemalt über fie, fobafe ein jebcr

fich utit Stbficht Vtöfeen gibt, um öon beS anberen Schmert ben £ob

ZU finben. Xa gebietet bie (Srfdjeinung SibuffenS ihnen (Einhalt,

bereu prophetifcheS Vort üon ber Veftimmung aller lebenben Vefert

für einanber öon Vanba zuerft faifch öerftanben mirb, fobafe fie

gemißt ift ben Sdjmur zu brechen nnb Vübiger ihre ©anb anträgt.
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Verbietet, öon ber Siegerin auf ihren ^^ron erhoben gu merbeit;

er ift cntfihtoffen 3U fterben. 3ß(3t öffnet äßauben ber in ben DUng

Don £ibuffen? ©anb eingegrabene Spruch bie 2tugen; fie ertennt

bie 9?otmenbigfeit, bah fie beibe fterben müffen. tttübiger reicht ihr

fein Sdjmert nnb erfleht non ihr ben £ob; bo<h p einer folgen

Xat gebricht e? ihr an Straft, unb fo mitt er fich benn felbcr in

fein Sdjmert ftürgen. SBanba Ijinbert i§it baran, nnb um biefen

guatDotten Streit ber ©efühte p enben, bohrt fte i^m mährenb einer

gtühenben Umarmung ben Stabt unDerfdjen? in ben ßeib. ßibuffen?

2Bort bat ftd) erfüllt, unb nadjbcm fich 2öanba au? ber ©rftarrung

gelöft bat, flagt fie triumbbierenb ihre momtige Dual : „3<h Ungtücf=

feligfte Don alten! Unb bodj attmäcbtig, fdjmetgenb im@enuh!"—
S)ie „ftuneguttbc" meift in ber Sfompofition überau? grohe

hänget auf, bie ihren ©runb mieberunt in ber Schmierigfeit haben,

gmei ihrem SBefen nach Döttig Derfdjiebene ©anbtungen mit einanber

3u berquidett. 2)er bramatifdj mirffamere £eil ber ©anbtung ftettt

ben ®onftift gmifdjen bem formalen ©efep nnb bem höheren D^ec^t

ber ebten £at bar. Trägerin biefer 3bee ift bie ffaiferin £une=

gunbe. 3m bernhigettbett SBemuhtfein ihre? reinen ©emiffen? nnb

im Vollgefühl ihrer guten 2tbfid)t überfd)reitet fie ba? ©efep höfifcher

Sitte nnb geht ohne SQöiffen ihre? ©ernaht? in ba? ßager feinet

geinbe? ©arbuin, um biefen pr freimittigen Vergidl)tteiftnng auf bie

ufurpierte ®rone 31t bemegen. Vei ihrer tttiidfetjr mirb fie entbedt,

unb ba ein bem ©arbuin geteiftetcr ©ib ihr bie gunge binbet, gerät

fie beim ©eere in Verbaut unb fieht fich öor bie SBatjl geftettt,

entmeber ben ©ib p brechen ober burdj it)r 6djmeigen Schmach

über fidh unb ihren faifertic^en ©emat)t p bringen. 2)a? ©otte?=

geriet töft ben ^onftift nun gmar aber nicht fo, bah bie ßöfung

un? befriebigte. 2)a? liegt atterbing? in erfter ßittie baran, bah

mir eine tataftrophe nicht 001t ber gufättigfeit eine? ©otte?geri<hte?

herbeigeführt miffen motten, bann aber, unb bie? ift ba? Moment,

auf ba? e? tper anfommt, baran, bah ber dichter bi? pm 2lu?trag

be? ©otte?gerict)te? ben Sdjmerputtft ber ©anblmtg bereit? Oerlegt

unb nufer 3ntereffe auf bie romantifdj=mbftifche ßiebe?epifobe £une=

gnnbe=gtoreftan geteuft hat. £)er furge 3uhatt biefer ift, bah bie

in feufcher ©he tebenbe taiferin fich bennoch nach einem Sohne fehnt,
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üon (Sott in einem Draumbilbe einen fotzen gefchenft befommt, in

gloreftan ba§ (Seficht miebererfemtt unb it)n verlieren ntnfe. Diefer

gtoreftan alfo ift ba§ bei SBerner öftere micberfehrenbe Urbitb.

(Sr ift gngteid) ber leibliche Sohn §arbuin§ nnb unter allen Gittern

ber einige, ber ben 9ftut finbet, für feine mabonnenhaft öerehrtc

^aiferin ben ferneren ^ambf um it)re (Shre gu magen. ©erburcb

mirb ber äußere 3ufammenl)ang betber £>anblungen hergeftellt. 2öeuu

toir gloreftan nun fäntbfen fehen, gittern mir nicht mehr für bie

(Sbre ber taiferin, fonbern für ba§ ßeben if)re§ (beliebten
r
mie ja

and) ibr felbft ba§ eigene (Sefchid beim 2lnblid $loreftan§ glei<h=

gültig gemorben ift. Durch be§ 3üngltng§ Sieg ift ihre (Shre

mieberhergefteltt, unb ba§ Stüd fönnte gu (Snbe fein. 3efet aber

forbert be§ Dichter^ mhftifche 3bee ibr $e<ht: ben Dob gloreftans

nnb ba§ (Sntfagen fhntegunben* auf ba§ unfchulbigfte irbifcbe (Slüd.

9Jtit ftaunen§merter (Semaubtheit fyat ber Dieter au§ bem mbftifchen

2lnhängfel gugleid) eine jmdenbe 25erftärfung ber bramatifcben Sühne

gemadjt, benn Sfrmegunbe ntuf$ ftch ben Dob be§ geliebten 3üngling§

feXber gur ßaft legen. (Sntfübnt mar fie aüerbingg fcbon baburdj

reiflich
,

baf$ fie öffentlich an ben Pranger gestellt morben mar,

nnb bie $erftärfung ber Sühne burd) ben Dob gloreftan^ unb ihre

$ergi<htleiftung auf bie SBelt ftebt in f^ledjtem $erhältni§ gu ihrer

Schulb. — 3lucb in ber „Eunegunbe" gibt bie mbftifche Dragöbie

bie ^ataftrobhe für bie eigentliche ^anblung ab. äßäre ba§ (Segem

teil ber galt gemefen, hätte nämlich bie Haiaftroblm ber eigentlichen

öanblnng bie mhftifche in ihrem Schluß bebingt, fo märe bem Drama
barau§ tein «Schaben ermacbfen. So aber mirb bie §anblung be§

(Sangen nicht nur in ihrer (Sinheit geftört, fonbern auch in ihrem

natürlichen $luf$ anfgchalten. 9ftan fann ftch bei ber ßeftüre ber

„taegmtbe" be§ (Sinbrud§ nicht ermeljren, bah Sßerner bei ihrer

tombofition bereite gleichgültig gegen bie Sinforberungeu ber De(hnif

gemorben ift, meint er nur fein Ski, bie mhftifche Denbeng, erreicht.

Die fdjmächfte Stelle ber Dichtung ift bie üDlotibierung ber eingelnen

itmftänbe, bie ^onflift unb tataftrophe bebingen: So Vergleicht

ber Halfer mährenb be§ (Sefbräd^' im elften Auftritt be§ erften

Elftes feine (Semahltn mit 3nbith; nnb erft biefe§ Söort, ba§ in

ihren Dh^n fortflingt, ermedt in ihr ben (Sebanfen, in ba§ feinb=

liehe ßager gn gehen, um burdj ^erföhnung ®arbnin§ allen ^atnbf



36

unnötig gu machen. Unerwartet unb un&egrünbet ift ferner in biefem

(Sefpräch, bafc ber Sfaifer, atS fähe er bie fommenbeit (Sreignijfc

borauS, auSrnft: „Unb formt’ eS jentanb wagen, Dir böfen Bem
ntunb nachgufagen, ich fönnte Sgepter, ®ron’ unb Beben gur Rettung

Deiner (Shre geben; ich fönnte nicht nur für Dich fterben, Dich

felbft brächt’ ich gum Opfer bar, baß Du fei’ft aßeS WafelS bar,

Du meines' DafeinS ©oepattar!" Die 932adöe blidt überall gar gn

fepr burep. Die Scpürgung beS knoten? im geinten Auftritt beS

gweiten SlufgugeS ift nicht minber anfechtbar: üßadpbem eS ber Mferirt

gelungen iß, ben ftolgen ©arbuin gum ^ergiept auf bie ferne gu

bewegen, ntufe fie ib)m fdpwören, nichts bon ber gufammenfunft Der?

tauten gu taffen, felbft in ber 23eict)te tpu niept gu neunen, weit er

bie Scpmadj niept ertragen fönnte, wirkte man, baß ein 2Beib it)m

bie ferne genommen t)abe. 2tuS bent Kparafter ©arbuinS heraus

mag baS Verlangen ja gerechtfertigt erfepeinen, ein gwingenber ®runb

gn ber gorberung tag aber troßbem niept bor; baS beweift aßein

fepon ber Umftanb, baß ©arbnin erft auf ben @infaß fommt, nadp=

bem er Sunegunbe bereite mit ben Porten berabfepiebet batte:

„Dta geuep in grieben Deine 23apn! Unb beinern Warnte magft

Du fnnben, baß ich mid) fetber überwunbeu 1" Wenn ein @ib fo

fepmere folgen haben foß wie biefer, fo muß man üertangen, baß

er unbebingt notwenbig unb nicht gufättig ift. Wit ber (Sefangem

nähme ^unegunbenS unb ihres Begleiters feter feßt bie Sataftroppe

ein. Der Wann aber, ber bie plger anfhält, obwohl fotd^e nad}

beS feferS ®ebot frei paffieren foßen, Warfgraf ©einrich boit

^orbgan, hatte bei ber wichtigen ßtoße, bie er fpielt, bebentenb

früher auftreten ober WenigftenS erwähnt werben müffen. Dabnrd)

wäre eS bem Dichter ermöglicht worben, uns in bie $täne biefem

WanneS unb bie ©rünbe feines ©anbelnS beffer einguführen, atS eS-

Ießt gefepiept. 0o muß unS Warfgraf ©einridh in einem gebräng*

ten Wouotoge fetber babon berichten. —
Die „Butter ber SOtaffabäer" enbtidh bietet wiebernm ein

anbereS unb ein noch unerfreulicheres Bitb. Die ©anbtung

,

we che in biefem Stüde gur ©infteibung ber tenbengiöfen, mpftifd)=

retigiöfen 3bee bient, nimmt bon Anfang an ben breiteren Bau

m

in Bnfprucp. ©ierburep unterfdheibet eS fidh bon ben foebett betracp=

teten Dramen, in benen bie bie mpftifepe Sbee tragenbe ©anbtung
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p Beginn be§ Stücfe§ erft e^ifobenartig ptage trat, um aEmählig

anpfdfmeEen unb ben Schluß p bebtngen. gelben be§ Stiicfe§

ftnb Salome unb ihre Söhne, bie lieber ba§ ßeben Oerlieren, als

bafs fie ba§ ©ebot be§ ©errn übertreten. ffiS märe rnüfng, in ber

Seele ber ©elbin nadh einem ^onfXift p fudhen; benn ein Sfonflift

muh bie Bföglidhfeit einer miubefteng ^meifadjen ©ntfdheibung in ftc^

fdfliehen. ®a§ märe in biefem $aE bie Übertretung be§ göttlichen

©ebote§, einmal bnrcb Sinnahme ber Opferfoft, bann burch Rötung

bes Slntiodju§, ober bie Slufopferung ber Söhne. ©in folcher ^on=

flift fann inbeffen bei ber Anlage ber Sftaffabäerin nicht eintreten.

Oer Oidhter fal) ein, bah biefer Bormurf p !arg unb p menig

entmicflung§fäf)ig fei, um bie fünf Slfte aEein auSpfüHen. Um ber

©anblmtg auch äußere Bemeguttg unb bem Stüde mehr Bunbmtg

p berieten, flocht er bie burdij 3uba§ SBaffabäu§ in§ SBerf ge=

fefete Berfdhmörmtg gegen Slntiodps? in ba§ Orarna ein. Oie gigur

bes 3uba§ felber arbeitete er fo forgfältig h^aus unb baute p=

gleich bie üon ihm getragene ©anblung fo meit au§, bah mau bei

ber Suche nach einem eigentlichen ©eiben faft auf ilp üerfaEen

tonnte. Oer ^onflitt, in ben er fid) üermidelt, ift auf jeben $aE
bramatifdjer al§ ber uur fdheinbare ber ©elbin: ©r hat Salome

bei ber gludft in bie ©öhle Oon ÜBobin, mo er fidh mit Btfanor

öereinigen miE, gefagt, bon bort ginge ihr 2ßeg nadh $gr)©ten

;

fjätte er ihr bie 2Ba^rt)eit geftanben, fo märe fie gemih prüdge*

blieben unb lieber bem Spannen in bie ©änbe gefaEen. BUe er

ihr nun bie Singen öffnet, meigert fie fidh ihm p folgen, fobah er

fidh bor bie 2öal)t gefteEt fieljt, entmeber ben Bifanor geleifteten

©ib p bredhen ober ber ßiebe unb Sichtung ber Sdjmefter Oerluftig

p gehen. Oiefer ffonflift, in bem er fidh bahin entfchetbet, ben ©ib

p halten, ift nun infofern aud) p einem ber ©elbin gemacht mor=

ben, al§ barau§ für fie bie berf)ängni§boEe $rage entfteht, entmeber

pr Bfttfdplbigen ihre§ Bruber§ p merbeit ober ihn unb aEe Slu§=

fidht auf balbige Bettung p berlieren. Ourcf) bie Stanbhaftigfeit,

mit ber fie fidh oon bem Bruber lopagt, bringt fie ihrer $flid)i

ein neues? grof$e§ Opfer. 3a, fie tut in ihrer aEpgrohen ©emiffem

haftigfeit noch ein übrige^ : fie oerrät ben Bruber unb beffen

Slnfcplag bem ^önig, um feine Unterlaffung§fünbe p begehen.

So hat alfo auch bie SubaShanblung feinen pofitiben 233ert, mie
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überhaupt aüe§, ma§ ber Dichter erfinbet unb anbaljnt, um un§

an eine eoentuelle Rbmenbmtg be§ ®efdhicfe§ non ben Rtärtprent

glauben p machen, oor allem bie für fte günftige ®emüt§ftimmung

be§ Rntiodp^ unb bte Rbmefenheit Rbir§. Da mir miffen, bab

eine für if) r ßeben günftige SBenbung burdh irgeub ein (Sreigntö ber

SRaffaöäerin pd^ft unmiüfommen märe, fürchten mir eher ba3 ®in*

treten einer folgen, aU bab mir e§ prbeimünfd^en. ©o freuen

mir un§ faft, menn Rbir nur fommt, um ba§ gleiche ©dhicffal mit

Butter unb 23rübern p teilen, menn 2lntiod(ju8 fid) non bem Spanne,

bett 6alome§ SBefen furp 2üt auf ifjn au§übt, Io§mad§t, unb menn

3uba§ mit ber 23efreierfd^ar erft nach noüenbeter (Spefution erfcheim.

3ebe§ 3nterme§p ift Ru§füllfel, pd§ften§ bab bte breit auSgebauie

3uba§epifobe einen ®eminn für bie (Sharafteriftif ber ©elbin ab=

mirft, menn auch ber grobe Slufmanb p bem gemonnenen Vorteil

nidht im rid^tigen $erpltni§ fteijt.
—

8 d) 1 n j; Um ti.

(Sin Rücfblicf auf bie in cponoiogifdpr Reihenfolge befprodjenen

Dramen ergibt bie Datfadfje einer ftetigen Slbnatjme ihres techniffen

2Berte§. Der ©runb für ben allmählichen Rüdfchritt ber Sßernerfchen

Drantattf ift nach bem ©efagten im pnehmenben (Sinflub feiner Rhtftif

auf fein bramatifches ©Raffen p fuchen. 3e mehr feine mpftifcfjen

3been ihn beherrschten, befto gleichgültiger mürbe ihm bie Beachtung

ber ©auptanforberungen ber bramatifd)en Dechnif. ©atte er im beginn

feiner Dötigfeit bei ber 2Bahl ber ©toffe in erfter Sinie hoch auf ihre

^örauchbarteit pr Gilbung einer pacfenben ©anblung (Vernicht gelegt, fo

lieb er fid) fpäter berart oon feinen mpftifdjen Denbenpn beftimmen,

bab er bte gabel faft nur mit Rüdficp auf btefe mahlte. Die golge

mnbte bei bem für bramatifäje $mede unfruchtbaren Cparafter ber Rtpftil

eine Rerfümmernng feiner 2£erfe fein, bie in bem Rtaf$e pnahm, als

ber pr (Sinfleibung ber mpftifdhen Denben^ bienenben ©anblung in ben

Dramen ber breitere Raum pgemiefen mürbe, ©ierin allein unb niep

etma in einer Abnahme oon SBernerS ©chaffensfraft ift ber Rerfaü feiner
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2)rantatif gn Juchen; bas beraeift nichts beffer als bie £atfache, bafc ber

in technifcher ^infi^t fo überaus l)oc^fte^enbe „Bierunbgraangigfte gebruar"

Werners oorlepte bramatifche Arbeit tft. £>er Busfchtuft jeglicher Bhjftif

mar ihm bei ber Bbfaffung biefes ©tüdes gur Bebingung gemalt, gn=

halt unb Umfang gegeben. gnnerhalb ber ihm gefegten ©djranfen

baute Bßenter mit ©efchid unb ßraft fein mudjtiges fleines £>ranta auf,

bas beshalb für bie Beurteilung feines technischen Könnens unter fämt=

(id^eu ^Dramen bas michtigfte ift. SDauernb oermochte SBeruer bie Bipftif

aber nicht aus feinem bramatifchen ©Raffen gu oerbannen; meber bie

abletmenbe Haltung bes ^Snblifnms berBiel)rgal)l feinerübrigen trauten

gegenüber, noch bie Borhaltungen feiner greunbe, noch pefuniäre Bor=

teile fonnten ihn beraegen, auf ber mit Erfolg betretenen Bahn fort§u=

fchreiten, unb fo raanbte er ftch in ber „Butter ber Biaffabäer" fofort

roieber einem mpftifchen ©toffe gu. ©erabe auf b ram atifehern (Gebiete

rnufüe bie eigentümliche Bichtung feines ©eiftes nad)teilig mirfen, unb

bod) roies ihm feine ©eftaltungsfraft, fein hiftorifcher ©inn, feine Bienfd)en=

fenntnis unb bie ©abe Bienfchen gu geidmen, feine ©pradjgemalt unb

fein hoher bidsterifcher ©djmung bas Drama als Slrbeitsfelb gu. @r

mar befähigt, ein dichter erften Banges unb Bachfolger ©chiUers gu

merben, benahm fich aber felber bie Möglich feit, feine hohen gähigfeiten

frei entfalten gu fönnen, baburcf) bafj er fie in ben ©ienft feiner Bipftif

ftellte. Bßie tiefgehenb bie fdhäblicfjen golgen maren, bie ber 28ahn

BßernerS hatte, bas Urania, unbefchabet feinem innerften Bßefen, mpftifchen

Denbengen bienftbar gu machen, follte unfere Unterfuchung geigen. Bßenn

es nun aber auch in ber Batur biefer Aufgabe lag, gerabe bie Mängel,

gel)ler unb ®efd)madlofigfeiten ber Böernerfdsen Dramatif blosgulegen,

fo bot anbererfeits eben biefe Unterfuchung hoch raieber mannigfache ®e=

legenheit, an ben großen ©dsmierigfeiten, bie fiel) bem Dichter bei ber

Umfefcung feiner mpftifchen gbeen in bühnenmirffame £anblung ent*

gegenfteUten, unb an bem Bemühen ihrer ,§err gu merben, bie ©efäl)r=

li^feit bes Unternehmens unb bas grofje technische können BBernerS gn

erfennen. Biogen bie Bühnenbichtungen SBerners honte auch nicht mehr

gunt Seben gn ermeefen fein, an ihrer Dechnif fönnen auch mir noch

oon ihnen lernen
; auf bem (Gebiete bramatifcher Dechnif bebeutet ferner

einen Biarfftein, unb gränfei hat red^t, menn er fagt, biefe nehme in

ihrer ©ntmidlung ihren Bßeg „oon ©dritter nicht über Died, ben §anpt=

repräfentanten ber Bomantif, nielmehr bireft über 3- ferner unb ^einrid)
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d. $leift §u §ebbe l unb Otto £ubraig." 0 ©arf bie ßritif alfo au§

biefent ©runbe bert SBernerften Dramen bie Slnerfennung nitt oerfagen,

fo fottte fie aut ber Sßerfönlitfeit be§ ©itter§ bie gebüf)renbe Sitzung

entgegenbringen. ©enn Sßerner war raol)l ein leiber attju fubjeftio,

aber burtau§ reblit arbeitenber ©ramatifer; er i)ieit feine bitteriften

Stopfungen frei oon bern Stlamm, in ben feine £eibenfdf)aftlicf)feit

if)n int £eben fo oft innein^og* au§ bem er fit aber in einem für ifm

unenbüt ftoberen Kampfe i)erau§gearbeitet ^at. ©inen „armen, be=

brüdften 9)tenften" nannte if)n einft einer feiner greunbe, unb ba§ SBort

fjat i^n felber tief ergriffen. 2ßer ben unglücfliten bitter in feiner

ganzen gnnerlitleit erfaffen unb in feinem reinften Seimen oerftei)en

miß, ber lefe bie finnigen ©artenf^enen, bie er mit Vorliebe in feine

©rauten einflitt, al§ fänbe er bei ben Blumen ba§ £er§, ba§ er bei

ben Wenften oergeben§ futte. —
0 fröntet, a. a. 0., Seite 101.










